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TT  f  ̂""  ̂ ^^  ̂ ^  folgenden  kurz  die  Vorzüge 
I  i  F  der  eisernen  Büdiergestelle  zusammen- 

P^r  fassen,  so  tun  wir  dies  aus  dem  Gesidits- 
winkel  heraus,  daß  wir  als  die  älteste  Spezial- 

firma  auf  diesem  Gebiete  auf  Grund  vieljähriger 

Erfahrungen  die  Büdiergestelle  herstellen,  die 

den  Ansprüdien  der  Prasds  voll  und  ganz  ent- 

sprechen. 
Es  soll  eine  kurze  Übersidit  gegeben  werden, 

nidit  nur  über  die  vorerwähnten  Vorzüge  unserer 

Konstruktion,  sondern  vor  allem  ein  Uberblid( 

über  die  einzelnen  normalen  Typen  der  Büdier- 

gestelle, sowie  sämtlicher  von  uns  hergestellten 

Zubehörteile,  die  für  den  neuzeitlichen  Biblio- 
theksbetrieb unbedingt  notwendig  sind. 

Vorerst  wollen  wir  jedoch  noch  einmal  auf  die 

altbekannte  Streitfrage  eingehen,  ob  Holz  oder 

Eisen  vorzuziehen  ist,  obwohl  die  Entscheidung 

durch  die  Praxis  längst  gefällt  worden  ist. 



Dös  Eisen  verbürgt  größte  Stabilität  und  Lebens- 

fähigkeit, also  Eigenschaften,  die  als  Grund- 

lage jeder  Bibliothek  zu  dienen  haben,  und  wir 

können  wohl  sagen,  daß  sidi  mandie  wertvollen 

Bücher,  von  deren  einstigem  Vorhandensein 

man  nur  aus  Quellen  weiß,  sich  bis  auf  die 

heutigen  Tage  erhalten  hätten,  wenn  man  schon 

in  den  frühesten  Zeiten  eiserne  Büchergestelle 

gekannt  hätte. 

Holzgestelle  sind,  wie  allgemein  bekannt  sein 

dürfte,  vor  allen  Dingen  den  Einflüssen  der 

Witterung  ausgesetzt.  Sie  werden  feucht  und 

verziehen  sich;  unter  diesem  Übelstand  leidet 

naturgemäß  die  Büdierei.  Außerdem  ist  eine 

Bibliothek,  die  mit  Holzgestellen  ausgestattet 

ist,  bei  einem  Brande  rettungslos  verloren,  da 

das  Feuer  nidit  nur  bei  den  Büchern,  sondern 

besonders  im  Holz  der  Gestelle  Nahrung  findet. 

Alle  diese  Mängel  schließt  die  Verwendung  der 

eisernen  Büchergestelle  aus.  Nun  zu  der 

Konstruktion  der 

Büchergesfelle selbst. 

Unsere  Büchergestelle  werden,  wie  bekannt,  zer- 

legt geliefert.  Sie  bestehen  aus  den  Pfosten, 

den    Seitenplatten   und    allen    dazugehörigen 

Einlägen  sowie  den  Zwischenversteifungen  und 

Zugstangen. 
Den  Hauptvorteil  unserer  Gestelle  bildet  selbst 

bei  voller  Belastung  die  leichte  Verstellbarkeit 

der  Einlagen.  Die  Handhabung  ist  die  denkbar 

einfachste:  nachdem  man  die  Seitenplatten  ein- 

gehängt hat,  wird  der  Bücherboden   auf  die 

Umkantung  der  Seitenplatten  gelegt  und  mit 

diesen  mittels  Kordelschrauben  verbunden.  Die 

Seitenplatten   ihrerseits   ruhen   mit  ihrer  Um- 

kantung  auf  den   Zahnstangen    der  Bücher- 

pfosten.   Die  Zähne  der  Zahnstangen  laufen 

nach  unten  spitz  zu,  es  ist  also  hierdurch  er- 

möglicht,   daß   die   Einlagen   durch  einfaches 

Hinaufschieben  und  ohne  Abheben   von  den 

Pfosten  selbst  verschoben  werden  können,  und 

daß  sie  dann  beim  Loslassen  wiederum  in  die 

wagerechte    Lage   kommen    und  so    an    den 

Zähnen  Halt  finden.   Da  die  Führung  an  den 

Pfosten  selbst  erfolgt,  diese  also  einen  großen 

Teil   der   Belastung    tragen,    ist   ein   spielend 

leichtes  Verstellen  der  Einlagen  auch  bei  voller 

Belastung  gewährleistet. 

Die  Büchergestelle  werden  in  Jeder  Höhe  und 

Breite  hergestellt,  und  zwar  immer  in  Hinblidt 

auf  die  zur  Verfügung  stehenden  Räume.   Bei 



größeren  Räumen  bzw.  ganzen  Bibliotheken 

wirdeine  Zwischendedtenkonstrukfion  eingebaut 

bzw.  Läufgänge,  von  welchen  aus  die  hohen 

Teile  der  Regale  bedient  werden.  Eine  solche 

Konstruktion  findet  man  u.  a.  bei  der  Staats- 

bibliothek Berlin,  die  bekanntlidi  13  Geschosse 

besitzt.  Die  Zwischendecken  selbst  werden  bei 

solchen  Bibliothekseinrichtungen  aus  Rosten 

gebildet,  so  daß  freier  Durchlaß  von  Licht 

ermöglicht  ist.  Dies  kommt  besonders  dort  in 

Frage,  wo,  wie  bei  der  Staatsbibliothek,  ein 
normal  hohes  Gebäude  verwandt  wird  und 

die  Fenster  nicht  auf  die  einzelnen  Zwischen- 
böden verteilt  werden  können.  Nur  durch  die 

Unterteilung  mittels  Rostzwischenböden  ist  eine 

Bedienung  bei  Tageslicht  möglich.  Werden 

die  Büchergestelle  also  mit  Zwischenkonstruk- 

tionen, wie  oben  ausgeführt,  versehen,  so  werden 

die  Pfosten  dementsprechend  verstärkt  und  sind 

eventuell  imstande,  auch  die  Dachkonstruktion 

zu  tragen.  Auch  dieses  wurde  von  uns  bei  der 

Staatsbibliothek  ausgeführt. 
Nun  zu  unseren 

Büchergestellen 
selbst.  Der  beschränkte  Raum  des  vorliegenden 

Heftes  gestattet  uns  leider  nidit,  unsere  sämt- 

lichen Ausführungen  von  Büchergestellen,  die 

ab  normal  gelten,  mit  Abbildungen  und  allen 

Einzelheiten  aufzuführen.  Wir  beschränken  uns 

nur  auf  den  Hinweis,  daß  wir  einseitige  und 

doppelseitige  Gestelle  liefern,  und  zwar  in 
einer  normalen  Höhe  von  2250  mm  bzw. 

2400  mm,  die  also  ohne  jede  Leiter  bedient 

werden  können.  Normal  kommt  für  ein  solches 

Büdiergestell  je  Feld  eine  feste  Fußeinlage  und 

fünf  verstellbare  Einlagen  in  Frage.  Unsere 

normalen  Büchergestelle  haben  regelmäßig 

iOOO  mm  Pfostenabstand,  also  jeweils  980  mm 

lange  Einlagen. 

Selbstverständlich  können  diese  Büchergestelle 

auch  mit  jeder  beliebigen  Zahl  von  Einlagen  — 

und  diese  in  jeder  gewünschten  Breite  —  aus- 

gestattet werden. 

JJuch  bezüglich  der  Seitenplatten  wollen  wir  be- 

merken, daß  wir  verschiedene  Modelle  fabri- 
zieren, und  zwar  in  einfacherer  Jlusführung, 

unser  Modell  E,  sowie  solche  mit  Handgriff, 

auch  Seitenplatten,  die  insbesondere  zur  Auf- 
nahme von  Tischplatten  geeignet  sind.  Nun  zu 

den  übrigen  JIrtikeln. 



Zu  den  Büchergestellen  gehören  vor  allem  die 

Büchersfüfzen. 

Wir  stellen  drei  versdiiedene  Arten  von  Büdier- 

stätzen  her,  und  zwar  einfadie  Winkelbüdier- 

stützen  und  Bädierstützen,  die  infolge  ihrer  Aus- 

stanzungen die  Möglidikeit  bieten,  die  Büdier 

von  den  Bücherstützen  selbst  abzuheben. 

Dazu  kommen 

Signa  iurrahmcn, 

und  zwar  solche,  die  an  Holzböden  zu  be- 

festigen sind,  die  insbesondere  zur  Signierung 

des  Inhalts  der  einzelnen  Einlagen  dienen, 

soldie,  die  an  den  Pfosten  befestigt,  einen 

größeren  Abschnitt  der  Bibliothek  kennzeichnen 

und  solche  wiederum,  die  an  den  Seitenplatten 

zu  befestigen  sind,  wiederum  zur  Kennzeichnung 

einzelner  Gestelle. 

Für  den  Betrieb  in  den  Bibliotheken  kommen 

ferner  unsere 

Kdfälogköpscln 

in  Frage,  und  zwar  besonders  für  den  Zettel- 

katalog, da  sie  ein  Aufbewahren  der  einzelnen 

Zettel  in  Buchform  ermöglichen.    Damit  ist  das 

Nadisdilagen  äußerst  erleiditert.  Die  Katalog- 

kapsel besteht,  wie  ja  bereits  bekannt  sein 

dürftt,  aus  dem  vernickelten  Rückenstück  mit 

zwei  beweglidien  Klammern.  Durch  diesewerden 

bei  einfachem  Zuschieben  die  Zettel,  etwa  360 

in  jeder  Kapsel,  zusammengehalten.  Die  Zettel 

sind  besonders  zugeschnitten  und  passen  genau 

zu  den  einzelnen  Kapselgrößen.  Die  Öffnung 

der  Kapseln  geschieht  mittels  Schlüssel.  Es  ist 

Unbefugten  unmöglich,  die  Kapsel  selbst  zu 

öffnen,  man  kann  also  auch  den  Besuchern 

ohne  weiteres  diesen  Zettelkatalog  zur  Ver- 

fügung stellen.  —  Der 

Klappüsch 

ist  besonders  dort  am  Platze,  wo  es  an  Raum 

mangelt;  er  ermöglicht  die  Aufstellung  von 

einem  kleinen  Pult  an  jedem  beliebigen  Teil 

der  Bibliothek.  Es  wird  ein  einfacher  Halter 

mittels  zwei  Schrauben  an  der  Wand  befestigt 

und  in  diese  dann  wiederum  durch  einfaches 

Einstecken  der  Klapptisch.  Die  eigenartige 

Konstruktion  des  Halters  ermöglicht  dann  den 

Klapptisch  festzustellen,  herabzulassen  und  auch 
auszuhängen. 



Büchertransporiwagen 
eignen  sich  infolge  ihrer  regalartigen  Einrichtung 
ebenfalls  dort,  wo  wirtschaftlich  gearbeitetwerden 

soll,  da  sie  ja  durch  diese  Einrichtung  die  gleich- 
zeitige Fortschaftung  einer  großen  Menge  Bächer 

ermöglichen.  Die  Wagen  laufen  geräuschlos 
und  spielend  leicht  und  fahren  infolge  der  Be- 

weglichkeit des  Hinter-  und  Vorderrades  in 

kleinsten  Bogen,  so  daß  ihre  Verwendung  auch 
dort  möglich  ist,  wo  man  mit  gewöhnlichen 
Wagen  nichts  erreichen  kann.  Zu  betonen  ist, 
daß  sie  ganz  aus  Holz  hergestellt  und  die  Räder 
mit  Gummi  bezogen  sind. 

Zum  Schluß  der  Ausfährungen  aber  unsere  Er- 
zeugnisse wollen  wir  noch  unsere 

Kartofhckkäsfen 
erwähnen.  Diese  arbeiten,  was  wir  hervor- 

heben möchten,  fast  ganz  geräuschlos,  sind  also 
in  dieser  Hinsicht  der  hölzernen  gleichwertig, 
haben  aber  vor  allem  die  schon  eingangs  er- 

wähnten Vorzüge  den  Stabilität  und  Dauer- 
haftigkeit. Diese  Kästen  liefern  wir  besonders 

zu  ganzen  Schränken  zusammengebaut  in  be- 
liebiger Größe  und  Ausführung.  Soldie  Schränke 

erhalten  einen  Sockel  und  auf  Wunsch  auch  einen 

Zentralverschluß,  der  dann  sämtliche  Fächer  auf 

einmal  schließt.  Im  Innern  der  Kästen  befindet 

sich  ein  Stellrucken,  der  den  Karten  auch  bei 

nicht  voller  Ausnutzung  einen  Halt  gibt  und  eine 

Schließstange,  die  eine  Fahrung  der  Karten  er- 
möglicht, die  vor  allem  auch  gegen  den  Zugrift 

Fremder  schützt. 

Damit  hätten  wir  unsere  Jlusführungen  über 

unsere  Artikel  beendet.  Einen  generellen  Über- 
blick, unter  Vermeidung  alles  Katalogmäßigen, 

zu  geben,  war  ihr  Zweck. 
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A RUf Vi  sollte  der  PANZER- ROLLADEN 
„ROLADOR"  (D.  R.  P.  Nr.  395058)  an  keiner  Autogarage,  Güter- 

halle, an  keinem  Lagerschuppen,  Ausstellungsraum,  Bank-  und 

Geschäftshaus,  Juwelenladen,  an  keiner  Erdgeschoßwohnung  und 

an  Räumlichkeiten,  bei  denen  es  auf  besonderen 

SCHUTZ  DES  BESITZES 
ankommt,  fehlen? 

der  PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR" 

einzigartige  Vorzüge  gegenüber  allen  bisherigen  Rolläden  bietetl 

GROSSTE  SICHERHEIT 
GEGEN  FEUER  UND  EINBRUCH 

Der  PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR"  <D.  R.  P.  Nr.  395058)  ist  aus  einzelnen  Stahlplatten  bester 
Qualität  in  einer  Stärke  von  etwa  1,2  und  1,8  bis  2  mm  hergestellt.  Durch  Versteifung  an  den  Gelenk» 
stellen  und  durdi  das  Ineinandergreifen  der  Platten  wird  eine  nidit  zu  übertreffende  Festigkeit  erreidit. 
Ein  Aufsdineiden  mit  der  Bledisdiere,  wie  dies  bei  Wellbledi-Rolladen  gesdiehen  kann,  ist  bei  unserem 

viermal  stärkeren  PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR"  ausgesdilossen. 

Der  PANZER=ROLLADEN  „ROLADOR"  arbeitet  ohne  Lederbelag  und  hat  daher  eine  um  ein  Viel- 
fadies  längere  Lebensdauer  als  der  Wellbledi-Rolladcn.  Ebenso  kommt  jeglidie  Materialbeansprudiung 
durdi  das  Umbiegen  beim  Auf»  und  Abwidseln  vollkommen  in  Fortfall.  Bredien  oder  sonstige  Repara- 

turen kennt  der  PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR"  nidit. 

Die  Handhabung  des  PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR"  ist  außerordentlidi  leidit.  Die  Stahl- 
platten legen  sidi  beim  Aufziehen  über  sediskantige,  auf  einer  Welle  angebradite  Kästen,  in  denen  erstklassige 

Stahlfedern  sind,  die  das  Gewidit  beim  Auf-  und  Herabziehen  des  Rolladens  ausgleiten.  Der  PANZER- 

ROLLADEN „ROLADOR"    kann    mit    Hand    oder    mittels    elektrisdier  Vorriditung  bedient  werden. 

Der  PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR"  läßt  sidi  überall  gut  anbringen.  Bei  vorhandenen  alten 
Anlagen  kann  die  bisherige  Führung  ohne  Änderung  verwendet  werden.  Der  Aufnahmekasten  ist  er- 
heblidh  kleiner  als  der  bei  üblidicn  Wellbledi-Rolladen. 

Die  glatten  Flädien  lassen  sidi  leidit  reinigen.  Ein  Ansammeln  von  Staub  und  Regenwasser  ist 
unmöglidi  gemadit.  Ein  Durdirosten  ausgesdilossen.  Für  Reklame-Aufsdiriften  ist  der  PANZER- 

ROLLADEN „ROLADOR"  ideal. 

Die  einzelnen  Stahlplatten  können  mit  Liditstreifen,  Luftklappen  und  Türen  in  beliebiger  Größe  versehen 

werden,  ohne  daß  dadurdi  die  Festigkeit  des  PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR"  beeinträditigt  wird. 

Alle  Größen  sind  kurzfristig  lieferbar.  g"*k'Ä'"4'!'29! 



DER    PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR"  (D.  R.  P.  Nr.  395058)   findet  die  ver- 
schiedenartigsten   Anwendungen,    und    überall    hat    er    sich    bestens    bewährt. 
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Lassen  Sie  sich  durch   uns   beraten.     Verlangen  Sie  mit  untenstehender  Karte 
l<o8tenlos  unser  Angebot. 

SCHÜTZE  DEINEN  BESITZ! 
Senden  Sie  mir  kostenloses  Angebot: 

1.  Die  Mauer  besteht  aus  (Material)    

2.  Die  genauen  Lichtmaße  sind: 

a)  Breite   ,     b)  Höhe 

3.  Alte  Anlage  ist  auszuwechseln  (ja  oder  nein?) 
(Breite  der  Führung  und  System  angeben) 

Name: Branche: Adresse: 

DURCH   DEN   FEUER-  UND  EINBRUCHSICHEREN 

PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR"  D.  R.  P.  395058 
EIN  GROSSER  FORTSCHRITT  IN  DER  SICHERHEITSBAUTECHNIK 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITaESELLSCHAPT  AUf  AKTIEN 

BERLIN  W1S 



Wie  sich  der  PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR" 

(D.  R.  P.  Nr.  395058)  aufrollt. 

Querschnitt  durch  den  Aufnahmekasten. 



WOIF  NEnER&JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

STAMMHAUS  GEGRÜNDET  1833 

Berlin  W15,  Kurfürstendamm  52 
Telegramme:  Metallnetter  Berlin Fernsprecher:  BIsmarck  8210-8221 

Fabrikationsprogramm Abteilung 

Werk  Adlershof-Berlin 
Telegramme:  Metallnetter  Adlershof  Femsprecher:  Adlershof  Nr.  230 

Verzinkte,  verbleite  Bleche,  verzinkte,  verbleite,  schwarze  Wellbleche,  verzinkte  Pfannenbleche,  ver- 

zinktes, verbleites  Bandeisen:  Lohnverzinkung  und  -verbleiung;  elektrolytische  Verzinkung  von  Klein- 
eisenwaren, am  Stück  verzinkte  Erdplatten. 

Eiserne  Transportfftsser  aller  Art:   roh,   gestrichen,   verzinkt;   Bleohemballagen  fOr  die  chemische  In- 
dustrie: Rohrleitungen  aus  Blech  sowie  Blecharbeiten  aller  Art  in  roher,  gestrichener,  verzinkter 

bzw.  verbleiter  Ausführung. 

Schmiedeeiserne  Rippenrohre. 

Förderanlagen,  stationär  und  beweglich. 
Stahl-  und  Wellblechbauten,  wie:  Lagerschuppen  für  alle  Zwecke,  Lokomotivschuppen,  Güterschuppen, 

Wagenschuppen,  Kohlenschuppen,  Geräteschuppen,  Bahnwärterhäuschen,  tragbare  Aborte,  Fern- 

sprechzellen, Auto-  und  Molorradgaragen  (auch  in  serienweiser  Anordnung),  Jagdhütten,  Wochen- 
endhäuser, Kantinen,  Fahrradgestelie  usw. 

Stahlskelettbauten,  Fabrik-  und  Lagerhallen,  Gerüste,  Dachkonstruktionen,  Qittermaste,  Binder, 

Oberlichte,  Fenster,  Treppen,  Trägerbauten. 

Stahl-Panzer-Rolladen  D.  R.  P.  „Rolador"  für  Schaufenster,  Garagen-  und  Schuppentore,  Flugzeug- 
hallen usw. 

Bibliotheks-,  Archiv-  und  Registratur-Anlagen  aus  Stahl  nach  dem  bekannten  System  Lipman:  Büro- 

möbel aus  Stahl;  Vertikal-Registraturen,  Karteikästen,  Roiladenschränke,  Aktenschränke  und  Akten- 

gestelle aller  Art;  Sonderanfertigungen  nach  Wunsch:  Stahl-Möbel  und  -Anlagen  für  Fabriken; 

Lagereinrichtungen  jegl.  Art,  Werkzeugschränke,  Arbeiter-  u.  Beamten-Kleiderschränke,  Lagertische  usw. Abteilung 

Eisenbau  Scliiege,  Leipzig-Paunsdorf 
Telegramme:  Eisenbauschiege  Leipzig  Fernsprecher:  Leipzig  Sammelnummer  64131 

Stahlskelettbauten  für  Wohnhäuser  und  Fabriken,  auch  Hochbauten,  Faohwerkgobäudo,  Fabrikhallen, 

Gerüste,  Dachkonstruktionen,  Binder,  Oberlichte,  Fenster,  Treppen. 
Gittermaste,  Wehre,  Wasserbauten. 

Wellblechbauten  aller  Art,  Fahrradständer. 

Brücken  aller  Art  nach  eigenen  und  fremden  Entwürfen. 
Betonmischmaschinen. 

Abteilung 

Walzwerlc  und  Verzinicerei  Finnentrop 
Telegramme:  Metallnetter  Finnentrop         FlnnentfOp  1.  WeStf .    Femsprecher:  GrevenbrücklWestf. Nr. 244 

Feinbleche,  flammofengeglüht  und  kastengeglüht,  gerichtete  und  hydraulisch  gestreckte  Bleche,  ver- 

zinkte und  verbleite  Doppelfalzbleche,  verzinkte  Pfannenbleche  Marke  „Siegener  Pfannen",  verzinkte, 
verbleite  und  schwarze  Wellbleche,  verzinktes  und  verbleites  Bandeisen,  Lohnverzinkungen  und 

Lohnverbleiungen  auf  feuerflüssigem  Wege,  am  Stück  verzinkte  Erdplatten^   

Ciiri 
Abteilung 

nenliütte,  Meggen  in  Westfalen 
Telegramme:  Christinenhfltte  Meggen  Fernsprecher:  OrevenbrOck  i.  Westf.  Nr.  347 

Qualitätsbleche:   einmal   und  doppelt  dekapierte   Stanzbleche;   doppelt  dekapierte  Tiefiiehbleoht, 
Bekleidungsbleche  für  Waggonbau. 

Spez.:  porenfreie  und  weissblanke  dekapierte  Speziahiefziehbleohe  für  Karosseriebau,  Marke  ChrlstinenhOtte  3  DK 

Abteilung 

Walzwerk  Hausach,  Hausach  <schwarzwaid> 
Telegramme:  Netter  Hausachbaden 

Feinbleche  in  Handelsgüte.    Kastengegifihte  Falzbleohe. 

Extra  gespannte  Bleche  Marke  „Hausach  Spezial'' 

Fernsprecher:  Hausach  Nr.  2 

Abteilung 

Lansscheder  Walzwerk  und  Verzinkereien 
Langschede  a.  d.  Ruhr 

Telegramme;  Walzwerk  Langschederuhr 
Fernsprecher:  Unna  i.  W.  2344 

Feuerverzinkte  und  elektroiytisch  varzinkte  Ble«he.    Blektrolytisch  verzinkte  Bänder.    Elektrolytisch  ver- 
zinkte Röhren.    Lohnverzinkerei. 

Eiserne  Fässer  aller  Art,  roh,  gestrichen  und  verzinkt,  Boiler,  RMervoIr«.    Preß-,  Schweiß-  und  Stanz- 
arbeiten.    Bleohkonstruktionen  jeder  Art. 

Abteilung 

Blsgetaier  Elsenwerke 
Telegramme:  Biggeeisen  Finnentrop         FinnCIltrOP  ia  }Nm        Perniprecher:  OrevenbrOck  i.  Westf.  Nr.  241 

Gefalzte  Eisenfässer  (Sickenfässer),  leichte  Blechemballagen  (Trommeln),  schwarz,  verbleit,  verzinkt, 
Säurekörbe,  Wellbleohbauten  aller  Art,  wie  Garagen,  Lagerschuppen,  Jagdhütten,  Wochenendhäuser, 
Fernsprechzellen  aus  verzinktem  oder  verbleitem  Stahlblech,  Stahlhäuser,  Fahrradständer,  Hubwagentische, 
Blecharbeiten  aller  Art,  wie  z.  B.  Eisenschalungen  für  Betonbauten,  Kanalabdeckungen,  Traufbleche 
für  Güterwagen,  Flaschenkästen  für  alle  Zwecke. 

Abteilung 

Verzinkerei  Hannover,  Lehrte  bei  Hannover 
Telegramme:  Metallnetter  Lehrte  Pemsprecher:  Lehrte  314  u.  315 

Verzinkte  Bleche,  verbleite  Bleche;   verzinktes  Bandeisen;  Lohnverzinkung;  Blecharbeiten; 
am  Stück  verzinkte  Erdplatten,  verzinkte  Rinneisen. 

Abteilung 

Stahl-  und  Wellbiechbau  Bühl 
Telegramme:  Stahlbau  BOhl  i.  Badea 

Bühl    !■  Baden  Pwnspceclier:  Bahl  i.  Baden  Nr.  4  n.  339 

Industriebauten  aller  Art  In  Eisen-,  Blech-  and  Wellbleohkonstruktlonen,  Eisenskelettbau  mit  Bimshohlplatten. 

Wellbleohhallen  für  alle  Verwendungszwecke,  wie  Magazine,  Aufenthaltsräume,  Wagen-  und  Lokomotiv- 
schuppen, zerlegbare  Baubuden,  tragbare  Aborte,  Fernsprechzellen,  Transformatorenhäuser. 

Auto-  und  Motorradgaragen  (auch  in  serienweiser  Anordnung),  Jagdhütten,  Wochenendhäuser,  Boots- 
hallen, Umkleideräume  für  Bade-  und  Sportplätze,  eiserne  Fahrradgestelle,  am  Stück  verzinkte  Erd- 

piatten,  Magazinregale  verschiedenster  Konstruktion,  Spezialitit  8tahirohr-Re(|ale,  geprägte  Stahltor«. 

Ili^ 



WOLF  NEHER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

STAMMHAUS  QEQRÜNDET  1833 

Berlin  W15,  Kurfürstendamm  5fi 
Telegramm«:  Metallnetter  Berlin 

Fernsprecher:  Blemarck  8210-8221 

Fabrikationsprogramm 
Abteilung 

Werk  Adlershof- Berlin 
Telegramme:  Metallnetter  Adlershof  Pernsprecher:  Adlershof  Nr.  230 

Verzinkte,  verbleite  Bleche,  verzinkte,  verbleite,  schwarze  Wellbleoht,  verzinkte  Pfannenbieohe,  ver- 
zinktes, verbleites  Bandeisen;  Lohn  verzinkung  und  -verbleiung;  elektrolytische  Verzinkung  von  Klein- 

eisenwaren, am  Stück  verzinkte  Erdplatlen. 

Eisems  Transportfässsr:  roh,  gestrichen,  verzinkt  und  verbleit;  Bleohsinballa|SR  fflr  die  ohemischs  In- 
dustris;  RohrleitiHigen  aus  Blech  sowie  Blecharbeiten  aller  Art. 
Hsissluftapparate,  schmiedeeiserne  Rippenrohre. 
Ffirdsranlagen,  stationär  und  beweglich. 

Eisen-  und  WeUblaohbauten,  wie:  Lagerschuppen  für  alle  Zwecke,  Lokomotivschuppen,  QQterschuppen, 

Wagenschuppen,  Kohlenschuppen,  Geräteschuppen,  Bahnwärterhäuschen,  tragbare  Aborte,  Fern- 
sprechzellen, Auto-  und  Motorradgaragea  (auch  in  serienweiser  Anordnung),  Jagdhütten,  Kantinen, 

Fahrradgsslelle  usw. 

Bibllotheks-,  Archiv-  und  Rsglstratsr- Anlagen  aus  Stahl  nach  dem  bekannten  System  Lipman;  BOromfibsi 

aus  Stahl;  Vertikal-Registraturen,  Karteikästen,  RoUadenschränke,  Aktenschränke  und  Aktengestella 

aller  Art;  Sonderanfertigungen  nach  Wunsch;  Stahl-Möbel  und  -Anlagen  für  Fabriken;  Lager- 
sinricbtungen  jeglicher  Art,  Werkzeugschränke,  ArbsHsi^  und  BMmtei-Kleidersshrlnke,  Lageriische  usw. 

Abteilung 

Elsenbau  Schlege,  Lelpzlg-Paunsdorf 
Telegramme:  Bisenbauschiege  Leipzig  Fernsprecher:  Leipzig  Sammelnummer  64131 

Eissnhohwerkgeblude,  Fabrikhallen,  QerOste,  Oaohkoastniktionen,  Binder,  Oberiichte,  Fenster,  Treppen. 
Gittermasts,  Wshre,  Wisstrbaiitsn. 

WsUblsehbauten  aller  Art,  FahrradsÜRdsr. 

BrOeken  aller  Art  nach  eigenen  und  fremden  Entwürfen. 
Bstonmisohmasohinsn. 

Abteilung 

Walzwerk  und  Verzinkerei  Finnentrop 
Telegramme:  Metallnetter  Finnentrop  Finnentrop    1.  WeStf-         Fernsprecher: Grevenbrücki.Westf.Nr.20 

Feinbleche,  flammofengeglüht  und  kastengeglüht,  gerichtete  und  hydraulisch  gestreckts  Bleche,  ver- 

zinkte und  verbleite  Doppelfaizbleche,  verzinkte  Pfannsnbleohe,  Marke  „Siegenar  Pfannen",  verzinkte, 
verbleite  und  schwarze  Wellbleche,  verzinktes  und  verbleites  Bandeisen,  Lohnverzinkungen  und  Lohn- 
verbleiungen  auf  feuerflüssigem  Wege. 

Abteilung 

Christinenhütte,  Meggen  in  Westfalen 
TeJegramme :  Christinenhütte  Meggen  Fernsprecher:  Qrevenbrück  i.Westf.  Nr.  10 

Kastengeglühte  und  normale  Handels -Feinblechs,  Qualitfttsbleche:  einmal  und  doppelt  dekapierte  Stanz- 
und  Tiefziahbleche,  Bekleidungsbleche  für  Waggonbau. 

Spezialität  porsnfreie  u.  weissblanke  dekapierte  Speziattiafziehbleohe  f.  Karosseriebau,  MarkeChristinsnhOtle  3DK 

m^aiiiiiiiiuiiiiiiiHnniiiiii: 
A.8.MUU(lil.2&. 

Im 

Abteilung 

Walzwerk  Hausach,  Hausach  (Schwarzwaid) 
Telegramme:  Netter  Hausachbaden 

Pernsprecher:  Hsusach  Nr.  2 
Feinblechs  in  Handelsgüte.  KastengeglOble  Falzbleoke. 

Extra  gespannte  Bleche  Marke  „Haueaeh  Spezial". 
Abteilung 

Langscheder  Walzwerk  und  Verzinkerelen 
Langschede  a.  d.  Ruhr Telegramme:  Walzwerk  Langschederuhr 

Fernsprecher:  Unna  Nr  200  und  Langschede  Nr.  1 

Feinbleehe,  verzinkte  Bleche.  Elektrolyllsoh  vsrzinkfe  Bleohe.  Elektrolytisch  verzinkte  Binder.  Elektro- 
lytisch verzinkte  Röhren. 

Eiserne  Transportfässsr,  roh,  gestrichen  und  verzinkt,  Boiler,  Rsservoirs.  Preß-  und  Schweißarbeiten. 

Abteilung 

BIggetaler  Eisenwerke 
Telegramme:  Biggeeisen  Finnentrop Finnentrop   LW«  Fernsprecher:  arevenbrflckiWestf.Nr.50 

Gefalzte  Bisenfässer  (Slckenfässer),  leichte  Blechemballagen  (Trommeln),  schwarz,  verbleit,  verzinkt, 
Säurekörbe,  Weltblechbauton  aller  Art,  wie  Garagen,  Lagerschuppen,  Jagdhütten,  Wochenendhäuser  aus 
verzinktem  oder  verbleitem  Stahlblech,  Stahlhäuser,  Fahrradständer,  Hubwagentische,  Blecharbeiten 
aller  Art. 

Abteilung 

Verzinkerei  Hannover,  Hannover- Kleefeld 
Telegramme:  Netter  Hannover- Kleefeld Fernsprecher:  Hannover  Nord  Nr.  5074  u.5975 

Verzinkte  Bieohs,  verbleite  Bleche;  verzinktes  Bandeisen;  Lohnverzinkung;  Blecharbeiten;  am  Stück  ver- 
zinkte Erdplatten. 

Abteilung 

Maschinenfabrik  und  ElsengleBerei  Bühl 
Telegramme:  Herkules  BUhlbaden BUhl  In  Baden 

Fernsprecher:  Bühl  L  Baden  Nr.  4 

Industriebauten  alier  Art  in  Eisen-,  Blech-  und  Wellblechkonstruktionen. 

Welibleobballen  für  alle  Verwendungszwecke,  wie  Magazine,  Aufenthaltsräume,  Wagen-  und  Lokomotiv- 
schuppen, zerlegbare  Baubuden,  tragbare  Aborte,  Fernsprechzellen,  Transformatorenhäuser. 

Auto-  und  Motorradgaragon  (auch  in  serienweiser  Anordnung),  Jagdhütten,  Wochenendhäuser,  Boots- 
hallen, Umkleideräume  für  Bade-  und  Sportplätze,  eiserne  Fahrradgestells,  am  Stück  verzinkte  Erdplatten, Tankanlagen. 

Magazinregale  verschiedenster  Konstruktion,  Spezialität  Sasrehr-Rsfale. 
Rübenbröckelmaschinen,  Jauchepumpen,  Zentrifugalpumpen. 

Qrauguss,  Hand-  und  Maschinenformerei. 
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Wolf  NeHer  uJacobi-Werke  ^°e:T£  BiihI  in  Baden. 
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D 
ie  Bühler  Stahltore  bestehen  aus  kräftigen,  geprägten,  hohlen  Profilstahlrahmen.  Zwischen 

den  Hohlrahmen  liegen  die  geprägten  Stahlfüllungen.  Sämtliche  Teile  werden  nach  genauem 

Zusammenpassen  in  neuzeitlichem  Lichtbogenverfahren  geschweißt,  sodafi  die  Torflügel  aus 

einer  einzigen  zusammenhängenden  Stahlscheibe  bestehen.  Dadurch  ergeben  sich  folgende 

Vorzüge: 

Größte  Festigkeit.  Einfachste  Konstruktion.  Geringes  Gewicht.  Große  Lebensdauer.  Unbeein- 

flußt von  Feuchtigkeit  und  Temperatur.  Schönes  Aussehen.  Feuerhemmend.  Leichte  Hand- 

habung. Mäßige  Preise. 

V  e  r  v/ e  n  d  u  n  g  s  m  ö  g  I  i  c  h  k  e  i  t  e  n : 

Für  Garagen,  Lagerhallen,  Getreidespeicher,  Fabrikgebäude,  Kessel-  und  Maschinenhäuser, 

Gas-  und  Elektrizitätswerke,  Transformatorenstationen,  Lokomotiv-  und  Wagenschuppen, 

Hoftore,  Zwischentüren  zum  feuerhemmenden  Abschließen  von  Geschäfts-  und  Lager- 

räumen, Fensterläden. 

Ausführungsv/eise: 

Breite  Höhe 

Die  gangbarsten  Größen  nebenstehender  Tabelle  werden 

auf  Lager  gehalten.  Außer  diesen  normalisierten  Größen 

können  alle  anderen  Abmessungen  kurzfristig  hergestellt 

werden  und  zwar  1-,  2-,  3-  und  4  flügelig,  auf  Wunsch  mit 

Entlüftungsschlitzen  und  Fenstern,  große  Tore  mit  Schlupf- 

türen. Lieferung  erfolgt  mit  oder  ohne  Anschlagrahmen 

(Zarge)  und  Fußschwelle  aus  Winkelstahl. 

Aufschlagsarten: 

Die  vorkommenden  verschiedenen  Aufschlagsarten  sind  auf  Blatt  3  dargestellt.  Bei  Bestellung 

ist  die  Nummer  der  gewünschten  Aufschlagsart  anzugeben.  Die  Treibriegel  sind  durch  ein 

Kreuz  angedeutet  und  sollen  stets  auf  der  Seite  des  abzuschließenden  Raumes  angebracht 

sein,  um  ein  öffnen  durch  Unbefugte  zu  verhüten. 

Maßangaben: 

Die  lichten  Höhen-  und  Breitenmaße  H  und  B  sind  nach  den  Skizzen  auf  Seite  3  genau 

anzugeben.  Normalerweise  und  ohne  gegenteilige  Vorschriften  werden  die  Tore  unten 

ohne  Anschlag  nach  Fig.  1  geliefert,  wobei  die  Fußschwelle  4  cm  unter  dem  Fußboden  ein- 

betoniert wird.  Ausführung  mit  Anschlag  nach  Fig.  2  ist  daher  besonders  vorzuschreiben, 

mit  Angabe,  ob  Höhenmaß  H  mit  oder  ohne  Anschlaghöhe  a  gemessen  ist. 

Lieferzeiten: 

Die  Normalteile  werden  in  größeren  Mengen  auf  Lager  gehalten,  sodaß  jede  Bestellung 

prompte  Erledigung  finden  kann. 

Verpackung: 

Um  Beschädigungen  beim  Versand  der  Stahltore  nach  Möglichkeit  vorzubeugen,  werden 

die  Tore  in  Lattenverschläge  verpackt.  Wir  berechnen  hierfür  die  reinen  Selbstkosten  und 

schreiben  bei  Frankorücksendung  der  Verpackung  in  gutem  Zustande'/;;  des  hierfür  berech- 
neten Betrages  gut. 

Breite 
B 

mm 

Höhe 

H 
mm 

einflügelig 800 
1000 

1800 

2000 

zweiflügelig 
1900 

2400 

1800 

2000 
2500 

2200 

2500 2400 

" 2900 
2900 

Form.  Nr.  331.  1.  2.  X.  Kon.  15000. 
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ünige   unserer  Fertigerzeugnisse 

Eiserne  Transportfässer  jeder  Art 
Croh,  gestrichen,  verzinkt,  verbleit) 

Boiler,  Reservoire  u.  s.  w. 

Tankanlagen 

Wellblechbauten  aller  Art,  Fahrradständer 

Rippenrohre 
Arbeiterkleiderschränke 

Förderanlagen,  stationär  und  beweglich 

Eisenhoch-  und  Brückenbau 

\
)
 

Seit  ungefähr  50  Jahren  werden  verzinkte  Pfannenbleche  als  Dachbedeckung 

verwendet,  Als  einer  der  ältesten  deutschen  Großverzinkereien  mit  eigenen  Blech- 

walzwerken ist  es  uns  im  Laufe  der  letzten  Jahrzehnte  möglich  gewesen,  in  immer 

steigendem  IVlaße  die  verzinkten  Pfannenbleche  in  allen  landwirtschaftlichen  und 

industriellen  Kreisen  einzuführen. 

Viele  Millionen  Quadratmeter  Pfannenbleche  sind  von  uns  für  das  ganze  deutsche 

Reich  geliefert  worden,  und  ständige  Nachbestellungen  legen  das  beste  Zeugnis  für 

die  außerordentliche  Beliebtheit  dieser  Bedachungsart  ab.  Beachten  Sie  genau  die 

nachstehend  aufgeführten  besonderen  Vorteile,  noch  besser  aber:  Fragen  Sie  einen 

Nachbarn  in  Ihrem  Kreise,  der  Ffannenbleche  verwendet,  nach  der  Haltbarkeit  und 

den  anderen  Eigenschaften  seines  Pfannenblechdaches,  und  auch  Sie  werden  keine 

andere  Bedachung  wählen. 

Vorzüge  der  verzinkten  Pfannenbleche: 

1.  Unempfindlichkeit  gegen  alle  Witterungseinflüsse,  daher  fast  unbegrenzte 
Haltbarkeit. 

2.  Keinerlei  Unterhaltungs-  oder  Erneuerungskosten,  im  Gegensatz  zu  jeder 

anderen  Dacheindeckung,  denn  Ziegel-  und  Schieferdächer  erfordern  nach 

jedem  größeren  Sturm  erhebliche  Reparaturen,  besonders  in  der  Nähe  von 

Meeresküsten;  dagegen  bleiben  Pfannenblechdächer  unberührt  davon.  Papp- 
dächer aller  Art   müssen  fast  jährlich   geteert  und  nach  wenigen  Jahren  neu 
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3, 

4. 

5. 

Überklebt    werden,     Pfannenblechdächer     hingegen     liegen     Jahrzehnte     hin- 

durch ohne  irgendwelche  Reparaturen. 

Geringes  Eigengewicht  Qö-V  kg  pro  qm  Deckfläche:),  also  größte  Überleg
enheit 

der   Pfannenblechbedachung    gegenüber  jeder   anderen,    Ziegel-,    Papp-    und 

Schieferdach  erfordern  einen  starken  Dachstuhl,  bestehend  aus  kräftigen,  eng 

verlegten  Sparren  und  Latten,  Pfannenblechdächer  dagegen  erheblich  wenig
er 

und    schwächere  Sparren    sowie   eine   sehr  geringe  Anzahl   von    Latten.     Die 

teure  Bretterverschalung  fällt  im  Gegensatz  zu  Pappdächern  fort. 

Bester  Schutz    gegen    Feuersgefahr,    daher   niedrigste  Versicherungsprämie
. 

Unverwüstlichkeit  selbst  bei  Bränden.    Erwiesenernnaßen  konnten  nach  einem
 

größeren   Brande,   der  den   ganzen   Dachstuhl   zerstörte,   die  darauf  verlegten
 

Pfannenbleche  fast  sämtlich  wieder  zum   Neubau  verwendet  werden.     Diese 

Möglichkeit  besteht  bei  keiner  anderen  Bedachung. 

6.    Sehr    einfache    Eindeckungsweise.      Jeder    einigermaßen    geschickte    Hand- 

werker  verlegt    das    Dach    ohne    besondere   Vorkenntnisse.     Im    allgemeinen 

genügt   Beachtung   der  weiter   unten   gegebenen   Winke  für  die   Eindeckung; 

außerdem    geben    wir   bei   der   Bestellung   auf  Wunsch   genauen    Latten-   und 

Montageplan  kostenlos. 

Ganz  besonders  gut  bewähren  sich  Pfannenbleche  im  Gebirge.    Dort  sind  Blech-
 

bedachungen seit  Jahrzehnten  eingeführt,  weil  nur  diese  die  in  den  Bergen  während 

des  Winters  auftretenden  Schwankungen  zwischen  Tages-  und  Nachttemperatur
  gut 

überstehen.     CVergl.  Abbildung  auf  Seite  26.) 
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Einige  Auszüge  aus  zahlreichen  Anerkennungsschreiben,  die  jederzeit  im  Original 

eingesehen  werden  können,  sprechen  für  die  außerordentliche  Beliebtheit  von 
verzinkten  Pfannenblechen. 

  bestätigen  wir  Ihnen  gerne,  daß  wir  mit  den  von  Ihnen  gelieferten  verzinkten  Pfannenbiechen  sehr  zufrieden 
sind.  Die  Bleche  haben  sich  in  der  Verzinkung  ausgezeichnet  gehalten  und  wurden  uns  stets  in  fehlerloser  einwandfreier 

Beschaffenheit  geliefert.  Die  Preise  für  die  Bleche  waren  stets  sehr  günstig,  so  daß  wir  jede  andere  Dachdeckungsart 
unterbieten  konnten.  Besonders  bei  der  Herstellung  von  leichten,  flachen  Dächern  haben  wir  stets  die  Pfannenbleche 
vorgezogen. 

....  daß  meine  Kundschaft  mit  den  durch  mich  bezogenen  Pfannenblechen  äußerst  zufrieden  ist.  Allgemein  wird  die 

saubere  Verzinkung  sowie  die  leichte  Handhabung  und  Befestigung  der  Pfannenbleche  gelobt.  Außerdem  wird  anerkannt, 

daß  bei  Bedachungen  von  Scheunen  und  sonstigen  Lagerräumen  eine  allgemein  stürm-  und  regensichere  Bedachung 

durch  Verlegen  von  Ihren  Pfannenblechen  erreicht  wurde,  so  daß  man  bei  späterem  Bedarf  in  Bedachungsmaterial  auf 
jeden  Fall  Pfannenbiechen  den  Vorzug  aus  oben  angeführten  Gründen  geben  wird. 

  Die   von    Ihnen    bezogenen   verzinkten  Pfannenbleche   waren   gut  verzinkt  und  haben  sich  gut  verarbeitet.    Ich 
kann  also  dieselben  jedermann  bestens  empfehlen. 

  Um  den  Anfragen  gerecht  zu  werden,  wie  ich  mit  der  vor  20  Jahren  mit  Pfannenblechen  gebauten  Feldscheune 

zufrieden  wäre,  kann  ich  berichten,  daß  ich  außerordentlich  damit  zufrieden  bin,  denn  ich  habe  in  den  20  Jahren 

weder  Reparaturen  am   Dache   noch   an   den  Scitenwänden   gehabt,   die  doch  nur  auf  breiten  Holzleisten  befestigt  sind. 

Meine  Feldscheune  hat  eine  Grundfläche  von  900  qm,  die  Seitenwände  sind  8  Meter  hoch  und  das  Pfannenblech- dach ist  freitragend  ohne  Säule  auf  der  Feldscheune. 

Besonders  hervorzuheben  ist,  daß  die  Rippen  auf  den  Pfannenblechen  vorzüglich  auf  die  Luftzirkulation 

In  der  Feldscheune  wirken,  besonders  wenn  ein  nicht  ganz  einwandfreies  feuchtes  Getreide 

dort  gelagert  ist. 
Durch  das  verhältnismässig  geringe  Gewicht  der  Pfannenbleche  habe  ich  an  der  Ostseite  der  Feldscheune,  um 

vor  den  Westwinden  geschützt  zu  sein,  ein  5  Meter  breites  Überdach  ohne  Säulen  angebracht,  mit  dem  ich  außer- 
ordentlich zufrieden  bin,  weil  man  seitlich  leicht  mit  leeren  oder  vollen  Wagen  und  Maschinen  unterfahren  kann,  dasselbe 

habe  ich  mit  Pfannenblechen  gedeckt  auch  auf  meinem  Wirtschaftshofe  an  massiven  Gebäuden  (siehe  Bild  auf  Seite  30). 
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  Wir  verwenden  seit  einer  Reihe  von  Jahren  solche  Pfannenbleche  als  Deckungsmaterial  für  Schuppen  und  haben 

dabei   gute  Erfahrungen   gemacht,   indem   ein   rasches  Eindecken  der  Dächer  ermöglicht  wird  und  eine  restlose  Wieder- verwendung bei  Umbauten  möglich  ist. 

  Als  Herr  ....  sich    1923   dazu  entschloß,   eine   Maschinenhalle   zu  bauen,   riet  ich  ihm,   nur  Pfannenblech  als 

Bedachung  zu  wählen,  da  ich  die  Vorzüglichkeit  dieser  Bedachung  im  eigenen  Betriebe  seit  1903  voll  erkannt  hatte. 

Herr  ....  war  alsdann  mit  der  Belieferung  des  Pfannenblechdaches  Ihrerseits  völlig  zufrieden. 

Nach  meiner  Berechnung  ist  ein  Pfannenblechdach  gegenüber  einem  Pappdach  in  25  Jahren  restlos  amortisiert, 

ohne  die  große  Feuergefährlichkeit  des  Pappdaches  diesem  gegenüber  in  Betracht  zu  ziehen. 

Ich  bin  überzeugt,  daß  ein  gut  und  sachgemäß  eingedecktes  Pfannenblechdach  75  Jahre  ohne  Reparatur  liegen 

muß,  ich  gehe  noch  weiter  und  sage,  solange  der  Dachverband  gut  ist,  muß  auch  das  Dach  gut  bleiben.  Mehr  kann 
man  von   einem   guten   Dach   rieht  verlangen.     Jede   andere  landläufige  Dachart  ist  mehr  oder   weniger   Reparat ituren 

ausgesetzt. 

  daß  ich  mit  der  Bedachung  der  gelieferten  Pfannenbleche   bis  jetzt  gute  Erfahrungen  gemacht  habe.    Dieselben 

finden  Verwendung  zur  Bedachung  von  alten  Schindeldächern,  und  bleiben  die  Schindeln  einfach  liegen,  um  die  Wärme des  Hauses  beizubehalten. 

Ein   vor  etwa   25  Jahren   gedecktes  Dach  hat  sich  bis  heute  gut  bewährt  und  noch  keinerlei  Reparaturen  benötigt 
und  habe  ich  daher  die  Bedachung  vorgezogen. 

....  Bezugnehmend  auf  Ihr  Schreiben  vom  14.  ds.  Mts.  teile  ich  Ihnen  mit,  daß  ich  in  den  Jahren  1900  bis  1914 

ca.  20000  qm  Pfannenblechbedachungen  auf  landwirtschaftlichen  Gebäuden  ausgeführt  habe.  Die  Bedachung  hat  sich 

in  der  verflossenen  Zeit  gut  bewährt,  sie  ist  heute  noch  dicht  und  wetterbeständig  und  habe  ich  nie  eine  Klage  seitens 

der  Kundschaft  darüber  gehört,  was  ich  hauptsächlich  den  von  Ihnen  gelieferten  Pfannenblechen  nebst  Zubehör  zu- schreibe.   Ich  werde  vorkommendenfalls  Ihr  Matertal  gern  empfehlen. 

  Wunschgemäß  bescheinige  ich  Ihnen,   daß  die  von  Ihnen  im  Jahre  1908  bezogenen  Pfannenbleche  sich  bis  heute 

gut   erhalten   haben.    Ich   habe   mehrere  Feldscheunen  damit  bedecken  lassen  und  war  bis  heute  keine  Reparatur  nötig. 

Seite  4 

Beschreibung  der  verzinkten  Pfannenbieche. 

Der  außerordentlich  billige  Anschaffungspreis  im  Verein  mit  den  im  vorhergehenden  Abschnitt  geschilderten 

Vorzügen  dürfte  jeden  Interessenten  davon  überzeugen,  daß  nur  ein 

Pfannen  blechdach 

alle  die  Vorteile  bietet,  die  er  von  einem  guten  Bedachungsmaterial  erwarten  kann.    Der  größte  Vorzug  der 

verzinkten  Pfannenbleche 

ist  ihre  fast  unbegrenzte  Haltbarkeit,  liegen  doch  solche  Dächer  schon  mehr  als  40  Jahre. 

Die  Verzinkung  wird  in  unseren  eigenen  Werken  mit  denkbar  größter  Sorgfalt  im  feuerflüssigen  Vollbade 

vorgenommen.    Auf  peinlich  genaue  Gleichmäßigkeit  der  maschinell  hergestellten  Pfannenbleche  wird  geachtet, 

Jede  Pfanne 

trägt 

diese 

Schutz- arke 

patentamtlich 

geschützte 
Fabrikmarke 

und  wir  weisen  ausdrücklich  darauf  hin,  daß  wir  die  alleinigen  Hersteller  dieser  Pfannenbleche  sind. 
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Verzinkte  Pfannenbleche  werden  in  den  Ausführungen  lt.  Figur  3  geliefert.  Neuerdings  führen  wir  die 

Pfannenbleche  gemäß  Figur  3  auch  mit  zwei  Querrippen  aus,  wenn  dies  bei  Bestellung  ausdrücklich  vor- 

geschrieben wird. 

Dacliflächc  mit  First,  zugUMcli  ein  Satteldach  zoiscnd. 
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Es  empfiehlt  sich,  bei  Viehställen  mit  darüberliegendem  Futter-  oder 

Kornspeicher  Entlüfter  einzubauen,  die  von  unseren  Werken  in  Pfannen- 

bleche oder  in  Firstkappen  sachgemäß  vor  Verzinkung  wasserdicht  einge- 

baut werden.     (Siehe  Figuren  4  und  5). 

Die  Entlüfter  bewirken    einen   besseren    Aus- gleich   zwischen    der    äußeren    und    inneren    Luft,  ^-^^^^ 

sodaß  feuchte  Nieder- 

schläge an  der  Innen- seite des  Daches 

hierdurch  vermieden 
werden. 

Besonders  prak- tisch ist  die  direkte 

Entlüftung  von  Vieh- 
ställen mittels  eines 

Luftschachts,  der  an 
der  Decke  des  Stalles 

beginnt  und  durch  den 

Speicherraum  hindurch 
FJKur  2.    Pultdacli,  auf  leichter  Eisenkonstniktidii  und  auf  Holzlatten  verlegt 
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I'iofil  1 
Profil  II 

Profil   III 

Irofil  III 

Seite  S 

bis  unter  das  Dach  in  die  Dunsthaube  geführt  wird.     Die  Dunsthaube  (siehe  Figuren  4  und  5),  versehen  mit  einem 

trichterartigen  Dach,  wird,  wie  vorher  beschrieben,  in   das  Pfannenblech  eingebaut. 

Kii,'.  4.    Dunstrolir  eingebaut  in  eine  Tafel  Pfannenbicch. 
Fiij.  ö.     Dunstrolir  eiiif^ebatit  in  eine  Firstkappe. 
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Bei  Ställen  usw.  ohne  darüberliegenden  Speicher  ist  eine  besondere  Entlüftungsanlage  überflüssig,  weil  die 

30  m  hohen  Wellen  der  Pfannenbleche  und  die  Verlegung  auf  Latten  eine  hinreichende  Ventilation  gewährleisten. 

Als  Folge  der  guten  Ventilation  von  Pfannenblechdächern  ergibt  sich,  daß  sich  im  Sommer  keine  übermäßig 

große  Hitze  unter  dem  Dach  entwickelt  und   nachts,  im  Gegensatz  zu   Ziegel-,  Schiefer-  und  Pappdächern   eine 

Seit!'   10 

schnelle  Abkühlung  erfolgt,  während  z.  B.  Ziegel  die  bei  Tage  aufgenommene  Hitze    noch  vi
ele    Stunden    nach 

Sonnenuntergang  ausstrahlen. 

In  Schafställen  und  Düngerschuppen  sammeln  sich  bekanntlich  stark 

ammoniakhalüge  Dünste.  Ammoniak  greift  das  Zink  an.  Um  diesem 

Übelstand  wirksam  zu  begegnen,  stellen  wir  für  derartige  Sonderzwecke 

verbleite  Pfannenbleche  her.  Der  Bleiüberzug  wird  weder  von  Ammoniak 

noch  von  sonstigen  Säuredünsten  angegriffen  und  bietet  einen  besonders 

wirksamen  Schutz.  Diese  verbleiten  Pfannenbleche  werden  bei  der 

Fabrikation  mit  ganz  besonderer  Sorgfalt  behandelt,  indem  zunächst  das 

Pfannenblech  in  schwarzem  Zustande  gepreßt  wird;  erst  dann  wird  die 

fertige  Pfannenblechtafel   im  feuerflüssigen  Vollbade  sorgfältigst  verbleit. 

Erwähnenswert  ist  noch  die  leichte  und  ausreichende  Lichtzuführung 

für  Räume  aller  Art  durch  Oberlicht-  und  Dachfenster  lt.  Figur  7.  Die 

Dachfenster  werden  in  festen  Rahmen  und  solchen  zum  Öffnen  in 

jeder  gewünschten  Größe  geliefert.  Das  Einbauen  der  Dachfenster,  die 

vollständig  wasserdicht  in  eine  Tafel  Pfannenblech  eingesetzt  und  dann im  Vollbade  verzinkt  werden,  bietet  keinerlei  Schwierigkeiten,  wie  ̂ ..^  _  u.uuw-n^w,. 

überhaupt  die  Montage,  auf  die  wir  nachstehend  näher  eingehen,  denkbar 
einfach  ist. 

Sc'ito   II 



Fi3<  8. 

^X?^o     Traufüberstand 

Fig.  9. 
Siehe  hierzu  den  Text  auf  Seite  13  ff. 
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Die  Montage  von   Pfannenblechdächern. 

Das  Gesicht  dem  einzudeckenden  Gebäude  zugewandt,  fängt  man  sowohl  mit  der  Latten-  als  auch  Pfannen- 
blechmontage  von  links,  jedoch  stets  der  Regenseite  entgegengesetzt  an.  Man  beginnt  die  Lattung  derart,  daß  man 

eine  Tafel  Pfannenblech  von  2  m  Länge  75  bis  100  mm  über  die  Trauflatte  hinwegragen  und  die  Stoßlatte  a) 
von  100  40  mm  mit  der  Oberkante  der  Pfannenblechtafel  abschneiden  läßt.  Den  zweiten  Lattengang  stellt  man 

her,  indem  man  die  Unterkante  des  Pfannenbleches  an  die  Unterkante  der  Stoßplatte  a)  anlegt  und  mit  der 

Oberkante  der  Stoßlatte  b)  abschließen  läßt  und  so  weiter  bis  an  den  First  (siehe  Figur  9).  Zur  Versteifung 

und  als  Auflage  für  die  Pfannenbleche  werden  zwischen  je  zwei  Stoßlatten  zwei  Zwischenlatten  (Tragelatten) 

in  der  Stärke  60X40  mm  (s.  Figur  8  u.  9)  angeordnet.    Diese  sind  von  einander  und  von  den  Stoßlatten  66  cm  entfernt. 

Am  First  werden  zur  Befestigung  der  Firstkappen  (siehe  Figur  10a)  Bretter  von  ca.  200  mm  Breite  und 40  mm  Stärke  angebracht. 

Fig.  lOb.  Oratblcch") 

Fif!.  10  a     Firstkappe 

Fig.  10c    Firstkappe  für  Slieüilach 

Flg.  10  d    Kelilblcch Fig.  10  e    Maucranschlußblocli Fig.  10  f    seitliches Maiieranschliißblccli 
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Bei  großen  Gebäuden  würden  wir  Eindeckung  durch  einen  geübten  Monteur  empfehlen;  hierdurch  wird  Zeit 

gespart  und  so  die  Montage  verbilligt.    Die  Montage  wird  meistens  in  folgender  Weise  ausgeführt: 

Zunächst  vergewissert  sich  der  Monteur  über  die  Richtung,  aus  welcher  hauptsächlich  der  Regen  kommt,  und 

dieser  entgegengesetzt  beginnt  er  mit  der  Verlegung.  In  den  meisten  Fällen  wird  unser  Profil  111  gewählt,  weil  es 

die  größte  Deckfläche  hat  und  hierdurch  die  schnellstmögliche  Eindeckung  gewährleistet.  Man  beginnt  an  der 

untersten  Lage  mit  einer  Pfanne  850  2000  mm  (Profil  III)  und  legt  gleich  noch  zwei  bis  drei  Tafeln  an  der 

Traufe  fest.    Im  Gegensatz  zu  der  unteren  Lage  wird  bei  der  zweiten  Lage  mit  einer  '/,  oder  '/:,  Tafel  angefangen 

il 

Ky 

Fig.  10  g 

Windblech Fig.  11 
Verzinkter  Nagel  mit  Bleischeibe. 

Fig.  12 

Agraffe 

so  oder 
Hakenschraubc 

so 

,4 
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Fig.  13 MaueranschluB 

und  hieran  anschließend  mit  ganzen  Tafeln  fortgefahren,  während  bei  der  dritten 

Lage  wiederum  so  wie  bei  der  ersten  verfahren  wird.  Bis  zum  First  wird  ab- 
wechselnd wie  vorher  beschrieben  verlegt.  Durch  diese  Eindeckungsweise  wird 

vermieden,  daß  die  Längs-  und  Quernähte  oder  mit  anderen  Worten  vier  Blech- stärken übereinander  liegen  (siehe  Figur  8). 

Als    Abschluß  am   First    dienen    Firstkappen    aus    verzinktem    Eisenblech 

lt.  Fig.  10  a.    Bei  Abdeckungen  von  Graten  lt.  Figur  14  werden  Gratbleche 

Fig.  14       Oratblech-Eindeckung Fig.  15        Kchlblech-Eindcckung 
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verwendet,  wie  in  Figur  10  b  dargestellt,  während  bei  Sheddächern  zu  diesem  Zweck  Bleche  nach  Figur  10  c 

benutzt  werden.  Zur  Kehleneindeckung  nach  Figur  15  dienen  Kehlbleche  nach  Figur  10  d.  Der  Abschluß  an  höher 

gehenden  Mauern  längs  der  Firstlinie  erfolgt  durch  Maueranschlussbleche  lt.  Figur  10  e,  und  Figur  13.  Ragen 

die  Giebelmauern  (Brandmauern)  über  die  Dachfläche  hinaus,  so  werden  entweder  die  Längskanten  der  Pfannen- 

bleche hochgebogen  oder  noch  zweckmäßiger  seitliche  IVIaueranschlussbleche  lt.  Figur  lOf  verwendet.  Die  Mauer- 
anschlußbleche werden  mit  den  dazu  gehörigen  Kappleisten  und  Putzhaken  geliefert.  Zur  Bekleidung  der 

Schwebesparren  an  den  Giebeln  dienen  Windbleche  lt.  Figur  10  g. 

Bei  Eindeckung  auf  eisernen  Latten  erfolgt  die  Befestigung  durch  Agraffen  oder  Hakenschrauben  nach  Figur  12. 

Die  Befestigung  der  Pfannenbleche  auf  hölzernen  Latten  geschieht  durch  verzinkte  Nägel,  unter  deren 

breite  und  halbhohlrunde  Köpfe  Bleischeiben  zum  Abdichten  gelegt  werden  (vergleiche  Figur  11).  Die  Länge  des 

Nagels  soll  so  bemessen  sein,  daß  er  mit  der  Unterkante  der  Holzlatte  abschließt,  also  meistens  ca.  70  mm. 

Es  ist  darauf  zu  achten,  daß  niemals  die  Bleiunterlage  fehlen  darf  und  nur  in  der  hohen  Welle  genagelt  wird, 

(siehe  Figur  6  und  8).  Hier  machen  wir  wiederholt  auf  die  Neuerung  bei  unseren  Pfannenblechen  nach  Fig.  3 

aufmerksam,  darin  bestehend,  daß  nicht,  wie  in  dieser  Figur  angegeben,  Querwulste  nur  an  einem  Ende  ein- 

gepreßt werden,  sondern  auf  Wunsch  auch  an  beiden  Enden.  Die  beiden  Querwulste  sind  wegen  der  dabei 

erzielten  noch  größeren  Dichtigkeit  vorzuziehen,  abgesehen  davon,  daß  die  Pfannenbleche  hierdurch  am  Rande 
eine  noch  bessere  Versteifung  erhalten. 

Zur  Erleichterung   der  Selbstmontage  von  Pfannenblechdächern   haben  wir  folgende  Neuerung  geschaffen: 

Um  zu  verhüten,  daß  bei  der  Selbstmontage  die  Vorderkante  (Traufe)  beim  Verlegen  schief  wird,  liefern 

wir  auf  Wunsch  „Traufbleche"  mit  den  dazu  gehörigen  Vorsprungblechen  mit.  Das  Vorsprungblech  wird  etwa 

2  cm  über  die  Trauflatte  ragend  auf  dieser  mit  einem  Nagel  befestigt.  Das  Traufblech,  dessen  Vorderkante 

als  Wulst  ausgebildet  ist,  wird  in  das  Vorsprungblech  eingeschoben  und  auf  die  Trauflatte  aufgenagelt,  wodurch 

eine  gerade  Traufe  gewährleistet  wird.  Etwa  4  bis  5  cm  von  dem  Wulst  entfernt  wird  nunmehr  mit  dem 

Verlegen  der  Pfannenbleche  wie  früher  beschrieben  begonnen. 
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Fig.  16a 
Fig.  16  b 

Wir   liefern    auf  Wunsch   auch    die   aus  verzinkten  Eisenblechen   hergestellten  Dachrinnen  und  Abfallrohre 

(Figur  16a  und  16b)  komplett,  zum  Anschlagen,  mit. 
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Entlüftung. 

Durch  die  hohen  Wellen  der  Pfannenbleche  wird  im  allgemeinen  eine  ausreichende  Entlüftung  besorgt. 

Befindet  sich  z.  B.  in  den  mit  Pfannenblechen  eingedeckten  Gebäuden  über  dem  Stall  noch  ein  Speicher,  in  dem 

Getreide  usw.  gelagert  wird,  und  wird  besonders  Wert  auf  eine  gute  Entlüftung  gelegt,  so  können,  wenn  nicht 

andere  Vorkehrungen  möglich  sind,  Dunstrohre  vorgesehen  werden.  Diese  Dunstsauger  können  ganz  nach 

Wunsch  entweder  in  die  verzinkten  Pfannenbleche  oder  aber  auch  in  die  Firstbleche  eingebaut  werden  (siehe  Fig.  4 

und  5).  In  gewissen  Fällen,  in  denen  im  Speicher  beispielsweise  besonders  große  Mengen  von  Getreide  lagern,  die  eine 

starke  Wärmeentwicklung  hervorrufen,  speziell  wenn  das  Getreide  naß  eingefahren  wurde,  wird  oft  Wert  auf 

eine  außerordentlich  starke  Entlüftung  gelegt.  Wir  sind  in  der  Lage,  auch  derartigen  Anforderungen  zu  ent- 

sprechen, und  liefern  hierfür  die  in  den  Abbildungen  Seite  20  und  21  gezeigten  Firstentlüftungen.  Diese 

patentamtlich  geschützte  Firstentlüftung  ist  so  konstruiert,  daß  auch  unter  ungünstigsten  Verhältnissen  eine  so 

starke  Durchlüftung  und  Luftzirkulation  gewährleistet  ist,  daß  ein  Niederschlag  von  Feuchtigkeit  an  der  Innenseite 

der  Pfannenbleche  unbedingt  vermieden  wird.  Wir  betonen  ausdrücklich,  daß  die  verschiedenen  Entlüftungen, 

die  wir  liefern,  stets  verhindern  sollen,  daß  sich  infolge  der  Temperaturunterschiede  zwischen  der  Luft  im  Raum 

und  der  Außenluft  Schweißtropfen  an  der  Unterseite  der  Pfannenbleche  bilden. 
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Hofscheune  in  Pommern 

Diese  Aufnahme  wurde  während  der  Neueindeckung  des  Daches,  das  früher  mit  Biberschwänzen  gedecitt  war,  hergestei  t.  Die 

Umdeckung  war  notwendig,  weil  sich  an  dem  außerordentlich  großen  Gebäude  im  Laufe  der  Jahre  der  Dachstuhi  infolge  der 

schweren  Bedachung  durchgebogen  hatte.  Deutlich  läßt  das  Bild  die  engmaschige  Lattung  bei  den  Biberschwänzen  und  gleichzeitig 

die  bedeutend  geringere  Lattenanzahl  für  das  Pfannenblech  erkennen.  Das  Bild  zeigt  augenfällig  die  enorme  Ersparnis  an  Holz,  aie 

die  Pfannenblechbedachung  mit  sich  bringt.  Die  Photographie  zeigt  ferner  die  patentierte  Firstentluftung, 
die  an  anderer  Stelle  des  Kataloges  ausführlich  behandelt  ist. 
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stall  mit  darüberliegendem  Speicher  in  Pommern. 

durch  das  im  dambQriicgcndcn  SpQic her  befrnd  lehc  (.elreide  *'"™Ss "icl^t  eX5en     Die  Firsteirtliiflung  srirRt  für  einen  slänilisen 
„eehse.  ein  Niederste  ™,  Fe«d,.,^^^^^^  ,,„„,3  „„,  ,er  AuBenlnft. 
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Hofscheune  In  Pommern 

vc.uciscn  tcnici  "\,,i,,de„  mehrere  Gehaude  mit  insgesamt  ca.  4000  qm  Pfannenblech  bedeckt. 

Seile  21 



stall  und  Scheune  in  Mecklenburg 

I).s  Bilü  zoi...    wie  .  Bin  diesen,  Fall  dnrch  Verucndun
,  von  (Iratblechen  beliebige  Dachformen  nut  l'lannenhl

echen  bedeekt  werden 
Da.  B.ld  .e...l,  /•      ̂ ^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^_^^^  „leich/.eitio  angenehme  arehitektonische  W.rku.igen  erzielt  werden. 

Srite  '.^2 

Feldscheune  In  Mecklenburg 

n-,.  RilH  ...i„t  ..i„e  Fel.lscheune  einfachster  Konstruktion.    Derartig
e  Feldschcnnen  können  beliebig  wieder  an  anderer  Stelle  verwende

t 

w::da;!  Ur  l^nikte  P;t:;a;b;^che  gestatten  eine  derartig  
leichte  und  billige  Unterkonstruktion,  sowie  mehrfache  Verwen

dungs.noghchke.t. 
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Ziegelei  in  Unterfranken  CBayern) 

Das  Bild  zeigt  eine  der  vielfachen  Verwendungsmöglichkeiten,  auch  in  besonders  gearteten  Industriebetrieben. 
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Scinützenhaus  in  Westfalen 

-'"X^:sr  :::^ris::^r  r  ̂.SÄ^;:  j:^:^:;s  B="  ̂  
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Bauernhaus  im  Riesengebirge 

insbesoiiciere  für  das  Riesenjjcbirse  und  die  anschließenden  Gebirgszüge  wurden  von  uns  im  Laufe  der  Jalire  ganz  bedeutende  Mengen 

Pfannenbieclie  geliefert.    Die  Pfanncnblcclie  haben  sich  gerade  in  dieser  gebirgigen  Gegend,  wo  besonders  im  Winter 

große  Temperaturschwankungen  auftreten,  hervorragend  bewährt. 
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Papierfabrik  Im  Riesengebirge 

Besonders  flache  Dächer  können,  wie  das  Bild  zeigt,  ohne  weiteres  mit  Pfan
nenblechen  gedeckt  werden. 
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Scheune  im  Ruhrgebiet 

Bei    diesem    (lehäude    wurden    nur   die    Wände    mit    Pfannenblech   bekleidet.   Pf
annenbleche    werden   vielfach   zur   Wandbekleidun« 

besonders  an  der  Wetterseite,  benutzt. 

Seite  2S 

Scheune  in  der  Mark  Brandenburg 

Typisches  Beispiel  einer  alten,  früher  mit  Stroh  gedeckten  Scheune,  die  ohne
  jegliche  Veränderung  des  Dachstuhls 

mit  Pfannenblechen  gedeckt  werden  konnte. 
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Scheune  in  der  Provinz  Hannover 

Dach    Vordach  und  Wände  durchweg  mit  verzinktem  Pfannen
blech  bekleidet.    Das  Gebäude  steht  seit  25  Jahren 

und  hat  sich  hervorragend  bewährt. 
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Kalkwerke  in  Nieder-Schlesien 

Auf  dem  größten   Teil   der  aus   der  Abbildung   ersichtlichen   Gebäude   wurden   
insgesamt   mehrere    lUÜÜ  qm   Pfannenblech   verlegt. 

Verzinkte  Pfannenbleche  eignen  sich  vorzüglich  für  jede  Art  von  industriellen 
 üebauden. 
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Speicher  in  der  Grenzmark 

u      M  t  i.t  die  snubere  und  .efäillRC  Wirkung   von    Pfanneni.lccl
Kiächern    und   die  Mo.Michkeit   vorzüuLcher  Beleuchtung  d

er 

Beachtenswert  .st  d,c   -'"^-^^^-'^.^^^^^^'f^.^,,  ̂ ,,,,/,,,,„  ,,  ,,,  Pfannenbleche  eingebaute  Dachfenster. 

rX-r  Besitzer  des  Gebäudes  hat  bereits  mehrere  1000 
 qm  Pfannc.ibleche  verlegt. 
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Kohlenschuppen  eines  Eisen-  und  Stahlwerkes  im  südlichen"  Baden
. 

Die  seit  vielen  Jahren  bei  diesem  Eisenwerk  liegenden  Pfannenblcche 
 haben  sich  hervorragend  bewährt. 

Seite  ,ö 



Feldscheune  eines  Remonteamtes  in  Ost
preußen 

sciU' :« 

Pädagogium  in  Frankfurt  Oder 

Dach  und  Mauergesims  mit  Pfannenblechen bedeci<t.    Bitte  beachten  Sie  die  vorzügliche  Anpa
ssung  der  Pfannenbleche 

an  die  Formen  des  Dachstuhis. 
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Schulbaracken  in  Köln 

Dach  und  Wände  aus  verzinkten  Pfannenblechen. 
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— ßaubrei'teB^ 

Profil- 

buzeicliniinij 

NP  750  20 

„  750  21 „  750/22 

„  750  23 
„  750  24 

NP  810/20 

„  81021 
„  810  22 
„  810  23 

„  810  24 

NP  850  20 

„  850  21 „  850  22 
„  850  23 
„  850  24 

üewichts- Spielraum: 

Baubreite 

B 

dei^l,      Sie 

750 

810 

850 

Einheitspfannenbleche      \ 

J\   A__/!^ 
Normale  Baulänge  2000  mm 

y'- — t 

Baudfe/'fe  ß- 

H 

Blechstarkf 

DciitsclK' 

Lehre 
Nr. 

20 

21 
22 
23 

24 

0,875 

0,750 

0,025 
0,562 

0,500 

Teiliun 

t 

w 

Talel- fjewu'lit 

kü 

20 

0,875 

21 

0,750 

22 

0,625 

23 

0,562 

24 

0,500 20 
0,875 21 
0,750 

22 

0,625 

23 

0,562 

24 

0,5(X) 

375 

270 

283,3 

12,4 
10,6 

8.8 

7,9 

7,0 

13,7 
11,7 

9,8 

8,8 

7,8 
14,0 
12,0 
10,0 

0,0 
8,0 

Fläclu'iiiiilialt 
der  Tafel 

Gewicht  für 

das  c|m  ohjie 

Clierdeckunn 

lu'Z()i;eii  auf  Kan/e  l.änne 

lind    Baiilireite qin  I   kn 

1,50 1.62 

1.70 

8,3 7,1 

5,9 
5,3 4,7 
8,5 

7,2 6,1 

5,4 

4,8 

8,2 

7,1 

5,9 

5,3 
4,7 

!i  K)  n 

Ueckfliiche  der  Tafel 

in  t|ni 

bei  Überdeckuiii;   ') 

100 

1,^0 

mm 

20  1 

14 

12  IS 

(iowielit  f.d.ijin  Deckflaelie 

in  kt; 

bei  CberdeckiiiiL;    'I 

100  1.'"))  200 

mm 

1,44         1,41         1,38 

1,56        1,52        1,49 

1,63        1,60        1,56 

8,61 

7,36 

6,11 

5,49 
4.86 
8,78 

7.50 

(),28 

5,64 

5,00 

8,59 

7.36 

6,14 

5.52 

4,91 

8,79 

7,52 

6.24 

5,60 

4.91) 

9,01 

7.70 

6,45 5,79 
5,13 
8,75 

7,50 

6,25 
5,63 
5,00 

8,99 

7,68 

(),38 

5,72 

5,07 

9,19 

7,85 

6,58 

5,91 
5,23 

8,97 

7,69 

6,41 

5,77 
5,13 

8 
10 

bei  Tafelgewicht  (Spalten  6  und  8)       ̂ ^  ,.     ,., 

bei  Gewicht  der  Deckfläche  (Spalten  12  bis  14) ,    ,    ,.  ,        (100  mm  bei   Dachncigung  bi
s  einschl. 

Erforderliche     )  j^q  ,        über  1  :  3  bis 

Überdeckung:   \  i^^    ;;      "  ---  ■  ■  -  '-" 

1  :  3 

1  :5 

über  1  :  5  bis  1  :  6 
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Funktürme  in  Java Saalekreuzungsmasle   Könnern Kühlturm,  Elekirizilälswark  Dresden 



Kali  tM^igcwcäxi^  povcnfvcic 

Koro 

«URlCH 

für  öcn 

f(cvU^uWa0fi0tflhM^ 

WOir  METTER  f^JACODI- WERKE 
KOMM  CETa*  AKT«  DEKLIN  W^^IT 



POir  MCTTER  dJACODI -WERKE 
OMMCElaAKT«  DERUN  W^IT 

AuRiCH 
OORTMUMOnS 



Wolf  Netter  ÄJacobi-Werke 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

Abflg.  C]:\ristlnenKUtte 

Stellt  die  QiicklitSt^blecdie 

in  folgenden  Quölitäten  her: 

ID einmal  deRapIerfe  Stanzbledie, m 
2.D      =  doppell  deRapierle Stanzbledie, 

31>      =  doppelt  dekapierte,  exlr£k  dreS" 
slerte  Stanzbleche, 

3  DT  =  doppelt  dekapierte,  extra  dres^' 
slerte  TlefzlebblecHe, 

3DK=  doppelt  dekapierte,  extra  dres^ 
vierte,  kaltnacbge'^^alzte,  poren-^ 
freie  Spezlal-Tlefzlebblecbe. 

f) 

Für  Auskünfte  über  Formate  und 

Stärke  ^x;^enden  Sie  sidn  bitte  an: 

Wolf  Netter  &Jacobi  -Werke 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

Berlin  W  15 

0.  ADCLMANN,  mANKFURT  A.  Mf 



WOLF  NETTER&JACOBI  WERKE  r»s  BERLIN  W,5 
FCRNSPR.:    J1    BISMARCK    8210-ai  K  U  RFÜ  RSTE  N  D  AM  M     52      •       STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1S33 

EINZELSCHEIBEN 

STAHLRIPPENROHRE 

R.  1  9000  n.M  P.S. 



WOLF  NETTER  &  JACOBI -WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT   AUF  A  KTIEN 

KURFÜRSTENDAMM   52 BERLIN  W15 FERNSPR.:  J1   BI8MARCK  8210-21 

EINZELSCHEIBEN 

STAHLRIPPENROHRE 
mit  einzelnen,  nach  eigenenn  Verfahren  aufgepreßten  Scheibenrippen. 

Abmessungen 

pro  Ifil.   rii 

Leicht 
Rippenslarke  c;i. 

1,125  mm 

Schwer 
Rippenstärke  ca. 

1,5  nun 

Rohrdurchmesser 
Heizfläche  bezw. 
Kühlfläche    qmlfd.  m 

Kippend  urchniesser 
Rippen  zahl   ^^ 

Gewicht  pro  lfd.  m  ca.  kg 

Preis  pro  lfd.  m        RM. 

Gewichtpiolfd.nl  ca.  kg 

Preis  pro  lfd.  m        RM. 

76  70 

2,5 
2,0 

170 03 

48 
16,0 

1 

13,6 

19,6 16.3 

5751 

^,0  1,75 
150 

60  52 12,5 11,2 

15,3  13,7 

48  40 

2,0  1,5 

150 58  42 
13,0 

10,7 

16,0  12,8 

3830 
2,0 

1,5 
150 

56 42 12,0 

1 

9,7 

14,8 

Jl,9 

Angeschweißter  Boden  mit  Gewinde- 
Muffe    pro  St.      M. 1 ",  ■■  -  2  '■ 

Nfbensteliende  Preise 

gelton  ohne  Rücksicht 
auf  d.  Rohrdiirchmesser 

Lager-Flanschen 
Niederdruck-Blattflanschen 

aufgewalzt 

Hochdruck-Ansatzflanschen 

aufgescliwcllit 

Abmessungen 

Außendurchnie.sser      mm 

Lochkreisdurchinesser  mm 

Schrauhlöcher              mm 

Dichtfläche 

Gewicht  pro  Paar   ca.  kg 

Preis  pro  Paar 

146 
140 

140                  1                    140 
114 

4     14 

glatt 

110 

4    ,14 

110 

4X15 

110 

4X15 

glatt 

mit  Dichtungsrillen 2,6 mit  Nut  u.  Feder 

2,2 2 3,6 
1 

Vorstehende  Preise  für  ungestrichene  Ausführung  verstehen  sich  ab  unserem  Werk  Adlershof  b.  Berlin,  unverpackt. 

Preise  für  zusammengeschweißte  Systeme 
in    schwarzer   und   verzinkter    Ausführung    nach     einzusindender    Skizze. 

Wir  liefern  weiter: 

BOILER 
HEIZBATTERIEN 

SOLEROHRE 
SOLEBEHÄLTER 
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Marke 
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DIE  IDEALE  BEDACHUMC 
FÜR  WIRTSCHAFTSGEBÄUDE 

UND  WOHNHÄUSER 

B\ll\C  f  HALTBAR/ FEUERSICHER 

.w^r%»i  ■»«.■-■ 

■«V--';g 

1^ 

WOLF  NETTER  &3AC0BI-WERKE 
KOMM.- CE S.A. AKT.  /  STAMMHAUS  QEOR.  7835 

BERUH  W.15  /  FIMMEMTROP  I.W 



c,xtQEf/e^ 
Schutz 

^^eOEf/^^ 

Marke 
Schutz 

Marke 

Verzinkte  StahldadipflRIN^^erden  seit  Jahrzehnten  als  Bedadiungsmaterial  für  Bauten  aller  Art 
verwendet  und  haben  sich  qanz  hervom^^lbe  währt.  In  Schleswig^Holstein,  Westfalen,  Hannover,  Mecklen» 
bürg,  der  Grenzmark,  Ostpreußen  und  Sdilel^^iaben  sie  ihrer  vortrefflichen  Eigenschaften  wegen  weiteste 
Verbreitung  gefunden  und  werden  auch  in  ander^M|ayinzen  und  Landesteilen  in  stetig  steigendem  Umfange 
verwendet.  Verzinkte  Stahldachpfannen  haben  sich  ir^^^^a  auf  Lebensdauer  und  Zweckmäßigkeit  jedem 
anderen  Baustoff  überlegen  gezeigt  und  können  deshalb  om^^ebertreibung  als 

JLas  »cle&Ie  li  I  il  n  ili ii iipliim  \t  it  ■  ■  ii I 
iikr  Wolfens  M^a  WirisAiSkS^H^AwAe 

bezeichnet  werden. 

Verzinkte   Stähldachpfannen   wurden   mit   gleich   gutem   Hrfolgc   für  Wohnhäuser,   Sdiulen, 

bauten,  Scheunen,  Ställe,  Schuppen,  Hallen,  Speicher  usw.  verwendet  und  in  größtem  Umfange  fj^ 
hauten  herangezogen.     Als  transportable  Bedachungen   für  Holzstapel  und  dergl.  sind  sie  bcs^ 

Die    v^471fX%C^6    der  verzinkten  Stahldachpfannen  sind  insbesondere: 

/•    Fast  unbegranxiB  LebenadauBr, 
weil  unempfindlich  gegen  alle  Witterungseinflüsse 

2,     VÖHlga  UndurohläsalgkeU  für  Vfa^f-  und  Si 
sowie  SturntatohorhoH  bei  sachgemäß|^^erlegun{ 

3m    Kalne  Unterhaltunga-  und  Eif^nserung 
im  Gegensatz  zu  jeder  anderen  Dacheindeckung 

4.    Geringes  Eigengewicht   (oam  6—7  Irg  pm 
daher  leichter  Unterbau  (Holzersparnis). 

3m    Bester  Soliutx  gegen  Feuersgefaiar, 

niedrige  Versicherungsprämien,  da  harte  Bedachung 

6m    EInfaoitste  Art  der  Eindeo Itung, 
die  jeder  Handwerker  vornehmen  kann. 

Ein  Vergleich  der  K|An  für  ein  Dach  mit  verzinkten  Stahldachpfannen  ergibt  die  außerordentliche 
Billigkeit  gegenüber  je^^^nderen  Dachdecicungsmaterial,  sofern  man  die  fast  unbegrenzte  Lebensdauer, 

das  Fortfallen  jedei^^nierhaltungs-  und  Ausbesserungskosten,  sowie  den  leichten  Unterbau  in  Betracht 
zieht.  Bei  einenj^ffgleich  mit  Dachpappe  ist  zu  beachten,  daß  hierfür  Schalung  erforderlich  ist  und  daß  die 
Dachpappe  ̂ ^^^eit  zu  Zeit  mit  frischem  Tecranstrich  versehen  werden  muß. 

Terzinkten  St^^^hplannen  ist  äußerst  einfach  und  kann  von  jedem  Hand- 
ichdecicer.  ̂ ÄnSfcwin,   Tischler,  Schlosser  usw.  ausgeführt   werden.     Montage- 

^ngspIaa^^Kröm  aurWui^ 

'XAn, 

»dlungs' 

fde  Abbil 

^BkPiÄut  bringiaJI ^^K^ie  Kl^lgp^c 
a^Kung  sowi^^^^%^ung! 

sdiaulich^ [i^sh  kostenlos  geliefert. 

der  Verlegung  und  die  Anordnung  der  Lattung. 

._4S_ 

/ 

.*
" 

•*» 

■*o 

ilaftt. 

>^'
 

Ueber  die   Haltbarkeit  der  verzinkten  Stahldachpfannen  liegen  mehr  als  flO^rige  Erfan|M^ 
vor.     Dächer,   die   vor  Jahrzehnten   mit   verzinkten   Stahldachpfannen  eingedeckt   worden   si 
nachweislich  noch  nicht  die  geringste  Ausbesserung  erfordert     Anerkennungsschreiber 
stehen  auf  Wunsch  zur  Verfügung. 

n 

sher nzlisten 

^V^ 

"ff^ff 

fi^jf 

.*i* 

ifancf 
Infolge  desgeringen  Eigengewichtes  der  verzinkten  Stahldachpfannen  ist  nur  leichter  Unterbau  (SparrjÄffid 

Latten)  erforderlich.  Das  6  bis  7  mal  schwerere  Schiefer-  oder  Ziegeldach  verlangt  entsprechend ^^^eren 
Unterbau.   Erhebliche  Holzersparnis  bei  Verwendung  verzinkter  Stahldachpfannen  ergibt  sich  demnac(Won  selbst. 

Die  Befestigung  der  verzinkten  Stahldachpfannen  ges 
unter  deren  Köpfe  Bleischeiben  gelegt  werden,  die  eine  vollkommene^ 

Uirch  verzinkte  Nägel  (siehe  Abbildung), 

itung  der  Nagellöcher  gewährleisten. 

Umseitig    finden    Sic    Abbildungen    der    lieferbaren    Profile    sowie 
Eirstkappen,  Windbleche,   Maueranschlußbleche  und   Dachfenster.     Letztere  werc 
eine  Stahldachpfanne  geliefert 

ibehörteile,    wie    verzinkte 
ingebaut  in  je 

«,NteEf^£^ 
Schutz 

Marke 4 I^meses  ejSn^eii^A^eiiLe  Ift^AifeuxemAen > c,\^öEVe^ Schutz 

^^ANH^"^ 

A*t£  jeder  Ta^sI vevitdrtfi  QwAlli&i! 

Marke 

^'^ANH^'^ 



X A 

jr 

r<   i  — H  I 

w   ßauOre/te  d   H 

Einheitspfannenblcdhic. 
Normale  ßauUnge  2000  mm. 

-^   A. 

-BauOre/f-eß- 

J\ 

JT 

1 2 3              n 5 6 7 8 9 10     1       11       1 

12 

13     ! 

u 

ßlechstärke Rächeninhalt 
Gewicht  für 

das  qni 
Deckfläche  der  Tifel Qewichl  f.d.qm  Deckiläche 

Prolil- 

Baiibreilc 

Teilung 

Tafel- 

der  Tafel 
ohne  fJber- 

in  qm 
m  qm 

bezeichnung 
B Deutsche 

Lehre 
Nr 

mm 
t 

gcwlcht 

deckung 

bezogen  auf  ganze  Länge 
und  Baubreitc 

bei  Oberdeckung') 

100         150    1     200 

bei  Uberdeckung') 

lUO            150      1      200 

mm 
mm 

kR 

qin 

kg 

mm 

mm 

NP   750/20 20 
0,875 

12,4 
8,3 

8,61 

8.79 
8.99 

„     750/21 21 
0,750 

10,6 
7,1 

7,36 
7.52 

7,68 
„     750/22 

750 22 
0.625 

375 8.8 1,50 5,9 

\  1.44 

1,41 1,38 6.11 

6.24 

6,38 „     750/23 
23 0,562 

7.9 

5.3 

5.49 

5.60 
5.72 ,     750/24 24 

0.500 7.0 4.7 
4.86 

4,96 

5.07 

NP   810/20 20 
0,875 

13,7 
8.5 

8.78 
9.01 

9.19 
„     810/21 21 0,750 

11.7 
7.2 

7,50 7.70 
7,85 „     810/22 810 22 

0,625 

270 9,8 

1,62 6,1 

j  1,5() 

1,52 
1,49 6.28 6.45 

6.58 
„     810/23 

23 

0.562 
8,8 5.4 

5,64 
5,79 

5.91 
..     810/24 

24 0,500 
7,8 

4.8 

5,00 5.13 
5.23 

NP   850/20 20 

0,875 

14.0 

8.2 8.59 
8.75 

8,97 „     850/21 21 0.750 
12.0 7,1 

7,36 

7.50 7,69 „     850/22 850 22 
0,625 

283.3 10,0 
1,70 

5,9 
ll63 

1.60 
1,56 

6.14 6.25 6.41 ,     850/23 
23 

0,562 

9.0 
5,3 

5.52 5.63 

5.77 

,     850/24 
24 

0,500 8.0 4.7 
4.91 

5,00 

5.13 Gewichts«  \   f     8''/o  bei  Tafelgewidit  (Spalten  6  und  8) 
Spielraum  I  /    *   10»/o  bei  Gewicht  der  Deckfladie  (Sp.  12  bis  14). 

Erforderliche 
Überdeckung 

]l 

100  ftim  bei  Dachneigung  bis  einsdil.  1 : 3 

150    ,      .  .  über  1 : 3  bis  1 : 5 
200    .      „  .  über  1  :5  bis  1  :6 

')  Die  Werte  der  Spalten  9  bis  14  sind  errechnet  bei  5  Lagen  von  )c  2  m  Lange  mit  4  Überdedtungen. 
Sie  andern  sich  entsprechend  bei  Vermehrung  oder  Verminderung  der  Zahl  der  Lagen  oder  der  Tafellängen. 

-6 

3i 

7, 

OD 
o 

. 
Profil  1 

Dachfenster  vir-:  ̂ '^K   c^.v.'^y. 

In  die  Firstkappe  eingearbeitet 

Profil  II 

Windblech 

Profil  in 

O.v.M.  50(XJ0.  1.30. 



SCHÜTZE  DEINEN  BESITZ! 

-^vi»©  tr 

WARUM 
sollte  der  PANZER^ROLLADEN 

„ROLADOR"  CD. R.P.Nr. 395058)  an 
keiner  Autogarage,  Gütcrhalle,  an 
keinem  Lagerschuppen,  Bank^  und 
Geschäftshaus,  Juwclenladen  und  an 
keinen  Räumlichkeiten,  bei  denen  es 
auf  besonderen 

Schutz  des  Besitzes 
ankommt,  fehlen? 

WEIL 

1 

der  PAIIZER.  ROLLADEN  „ROLA- 
DOR"  CD.  R.P.  Nr.  395  058)  einzig. 
artige  Vorzüge   gegenüber  allen  bis» 
herigen   Rollädeti   bietet! 

£r  ist  aus  einzelnen  Stahlplatten,  1,2 
,  und  1,8  bis  2  mm  dick,  also  4mal  so 
stark  wie  gewöhnliche  Wellblech- 
Rolladen,  hergestellt  und  durch  ein 
Ineinandergreifen  der  Platten  unbe» 
dingte  Festigkeit  gewährleistet.  Ein 
Aufschneiden  mit  der  Blechschere 
ist  ausgeschlossen. 
Das  Material  wird  ebenfalls  nicht  wie 

.  beim  Wellblech-Rolladen  beim  Um- 
biegen durch  das  Auf-  und  Abrollen 

beansprucht  Bruch  und  Reparaturen 
kommen  nicht  vor. 

Der  PANZER-ROLLADEN  „ROLA- 
.  DOR"  läßt  sich  leicht  auf  und  herab- 

ziehen. Das  Gewicht  wird  durch 
Federn,  die  in  einem  6  kantigen  Ge^ 
häuse  ruhen,  ausgeglichen. 

Der  PANZER-ROLLADEN  „ROLA- 
.  DOR"  läßt  sich  überall  leicht  anbrin- 

gen. Die  alten  Führungen  lassen  sich 
ohne  Änderung  verwenden.  Der 
Aufnahmekasten  ist  bedeutend 
kleiner  als  beim  üblichen  Wellblech- 
Rolladen 

.  Ein  Durchrasten  ist  ausgeschlossen. 

Luftklappen  und  Türen  können,  ohne 
.  daß  dadurch   die   Festigkeit    beein- 

trächtigt wird,  angebracht  werden. 

■  Alle  Größen  sind  kurxfristig  lieferbar. 

Viermal  so  slark  u.  um  ein  Vteltaches 

sicherer  und  trotzdem  nicht  teurer  als 

ein  gewöhnlicherWellblech-RoUaden 

Verlangen  Sie  unseren  technischen 

Kat-Alog. 

DER  NEUE  FEUER-  UND  EINBRUCHSICHERE 

PANZER  -  ROLLADEN 

„ROLADOR" EIN  ENTSCHEIDENDER  FORTSCHRITT  IN   DER 

SICHERHEITS -BAUTECHNIK 

D.  R.  P.  Nr.  395  058 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE,  BERLIN  W15 KOMMANDITGESELLSCHAFT    AUF    AKTIEN 

Telephon:  J1  BIsmarck  8210-8221 
KurfOrstendamm  52 

Telegramm-Adresse:  Metallnetter 



DER  PANZER -ROLLADEN 

„ROLADOR" findet  die  verschiedenartigsten  Anwendungen 
und  hat  sich  Qberall  bestens  bewährt! 

D.R.P.Nr.305  088 

Wie  sich  der  PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR**  (D.R.P. 
Nr.  395058)  aufrollt.  Querschnitt  durch  den  Aufnahmekasten 

Einbruchsicher! 

Feuerfest! 
BllllffI 

Entwurf:   Böhm-Myru 

S.  &C    -.^OÜOO.  ia.2» 



HAMMERun^iSCHLEGEL 
DOPPE BLECH 

'Iijide  Tcifdim^cUe  Vku^ke 

WOLF  NETTER  &3AC0BI-WERKE 
KOM MAN OITOES.  AUFAKTIEli 

BERUH  W 15 



'»FANNt^ KOSTENLOSE  AUSKUNFT 

UND  BERATUNG  DURCH: 

WOLF  NETTER  <&  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

Fernspr.:  J 1  BIsmarck  8210-21  BERLIN    W15  Kurfürstendamm   52 



Geschweißte 

Transport- Kannen innen  und  außen  im  feuerflüssigen  Vollbade  verzinkt,  mit  einem 

äußeren  Verstärkungsreifen  am  Fußende,  mit  einer  Messingver- 
schraubung   oder   mit  einer  Tülle  für  Korkverschluß,   mit  zwei 

Traggriffen 

Stabile 

Ausführung 

Mit  Tülle 

Ausführung  A 
Mit  Messingverschraubung 

Ausführung  B 

MASS-    UND    GEWICHTSTABELLE 

Inhalt 

Liter 

Lichter 

Durchm. mm 
Ganze 
Höhe 
mm 

Gewicht  Code  wort 

kq  Ausführung  A  I  Ausführung  B 
10 

230 
320 

3,5 
TULOR 

MABUL 

12,5 230 370 4 TIMBO MALfVIA 

15 230 440 4,5 
TELLE MUSTO 

25 
300 

440 5,5 
TAKTA 

MIBNO 

30 300 540 6,5 TANZA 
MEDOR 

35 300 
580 

7 TOPPU MOLBE 40 
320 

620 

7,5 
TUKKI 

MULIR 

50 390 
510 

9 TORSO 
MRABE 

60 

400 
570 

10,5 
TUTOR 

MELBO 

WOLF  NETTER  &  3AC0BI-WERKE 
K  0  M  M  A  N   D  I 

Fernruf: 
J  1   BISMARCK  8210     21 

TGESELLSCHAFT 

BERLIN  W  15 
KURFURSTENDAMM  52 

AUF     AKTIEN 

Telegr.: 
METALLNETTER  BERLIN 



SCHMIEDEEISERNE 

SICKEN-FÄSSER 
(One  trip  —  non  returnable  drums) 

Längsnaht  geschweißt.  /  Böden  doppelt  aufgefalzt.  /   Innen  roh  und  außen  grau 
gestrichen.  /  Mit  oder  ohne  Endverstärkungsreifen.  /  60  mm  Spundverschluß  im 

Mantel,  plombierbar 

Gefalzter  Boden  mit  Mantel, 

ohne  Endverstärkungsreifen 

Gefalzter  Boden  mit  Mantel, 

mit     Endverstärkungsreifen 

A  u    s   f    ü    h 
r    u    n  g 

Mit  zwei  aus  dem  Mantelblech  gepreßten 
RoUsicken 

Ausführung     B 

Mit  zwei  RoUsicken  und  Verstärkungsrillen  im  Mantel Mit  Zapf  loch -Verschraubung  im  Boden  und  Zapfhahn 

MASS-    UND    GEWICHTSTABELLE 

Leicht 

Fülldicht 

Stabil 

Inh 

Liter 

alt 
Imp. 

Gallons 

Lichter 

Durch- 
messer 

Ganze 
Länge G  e  w 

^cstr 

Ausfü 

A 

ich  t 
chen 

irunjf 

B Raum- 

Inhalt 

chm 

Stückz., 
die  ein 

Wajg-on 

faBt 

56 
12,3 

380 
545 

8.5 

0,096 

600 
100 22 470 

620 
12 

13.5 

0,167 

420 100 
22 470 620 

13,5 

15 

0.167 

420 

200 
45 

566 840 18 20 

0,317 

250 
200 45 

566 
840 21 23 

0,317 

250 
200 

45 

566 
840 23 

25 0.317 

250 
225 

50 

566 940 
22,5 

24,5 

0.356 
200 

225 50 566 

940 25 

27, 

0.356 
200 

Sonder- ausführungen 

auf  Wunsch 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

BERLINW15 
Fernruf:  J  1  Bismarck  8210-21  Kurfürstendamm  52  Telegramme:  Metallnetter 



EISERNE 

TRANSPORT-FÄSSER 
GESCHWEISST 

Mit  massiven  I- Rollreifen,  mit  inneren  und  äußeren  Verstärkun^sreifen  aus 
Halbrundeisen  an  den  Kopfenden,  mit  einerVerschraubung  im  Mantel,  60  mm  1  0, 

plombierfähig,    innen    roh    und    außen    gestrichen  oder    innen    und    außen    im 

feuerflüssigen  Vollbade  verzinkt 

STABIL FULLDICHT 

Jedes  Faß  wird  vor  Versand  durch  inneren  Druck  auf  Fülldichtigkeit  abgeprüft 

Innere  und    äulJere  lindverstärkungs- 
reifen  aus  Halbrundeisen MASS- 

UND  GEWICHTSTABELLE 

ImI. 

I.itrr 

..it 

lni)>. 

Gal- 
lon« 

Lichter 

Durch- messer 

Gewicht (;un/.e                H 

I  änge     Gestri-     V'er- chen        zinkt 

Kanlii- 
Inhalt 

cbm 
1 

Mück- 

zahl, 

die  ein 

faßt 

(  ..ilc 

<;e-trirhen 

w  ort 

\  erzinkt 

KIO
' 

0  0 470 650      29 30 0.192 400 
Rampr 

(  impo 

100 
22 

470 650 33 

34 

0.192 400 Ruhr l  nbko 

2(M) 45 575 
840 44 45 0.354 

200 

Kippo 
y  urke 

200 45 575 
840 

51 52 
0,354 

200 

Rirep 

\  erra 

225 50 575 
960 

55 56 
0,405 

170 Rorar Vibor 
225 50 575 960      64 65 

0.405 170 Rarrn 
Vodhn 

250 
55 

600 965      54,5 56 

0,438 
150 Ruhiv \  ulnm 

250 
55 

600 
965      68,5 

70 

0,438 

150 Rebus Vabal 
300 65 640 1010      65,5 

67 

0.516 
125 Rihnr Jemui 

300 
65 

640 1010      79,5 81 0.516 
125 

Rasur Ivkiia 
400 

90 
700 1130  '    73 

75 

0.678 100 Ritun 

J'olmi 

400 
90 700 

1130    100 
102 

0.695 
100 

Rolam 

f'akvm 

454 100 780 1035      92 94 0.772 

90 

Ritor 
laklu 

454 100 780 1035    118 120 0.772 90 Rebho Vamil 
500 110 780 1130      97 99 0.845 

80 

Rituv Vikty 

500 110 780 1130    125 
127 0.845 

80 

Riugh 

Vikro 620 135 
840 

!  1200    112,5 

115 

1.025 72 Ratke Vermi 
620 135 840 1200    142,5 

145 
1.025 72 Rubka Vinifir 

680 150 
840 1310    117,5 120 1.123 60 Ruter Vahor 680 

150 840 1310    154,5 157 1.123 

60 

R  ymbo Vomke 
800 175 

900 
1340    136 139 

1.303 
50 Rekti Vehem 

800 175 900 
1340    170 

173 
1 .303 

50 

Rilku 

\'amhu 

Die    Verschvveißung    dieser    Versiär- 
kungsreifen    mit    dem    Mantel-    und 
Hodenblech     bildet     eine     homogene 

Verbinduns; 

Massive  Rollreifen    aus  I-Eisen 

Diese  Rollreifen  werden  in  glühendem 

Zustande    auf    das    Mantelblech    auf- 

gezogen und  aufgeschrumpft 

WOLF  NETTER  k  JACOBI -WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT     AUF    AKTIEN 

BERLIN  W15 
FERNRUF:  J  1   BISMARCK  8210-21  KURFÜRSTENDAMM  52  TI.I.K(;R.:  MF.TAl.l.NKTTKR  lU.RI.IN 

<;.  &H.  5UüO.  2.  31. 



WIR  FABRIZIEREN 
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TRANSPORT 
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DRUNS  UND 
TROMMELN 
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STABILE  KONSTRUKTION 
UNVERWÜSTLICH 

FÜLLDICHT 

WOLF  NETTER&JACOBI-WERKE 
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STAMMHAUS    GEGR. 1833 
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y/icoBy-aoy 

pSHOF/ BERLIN 

^,^NeNTROP-/WES^^ 

I 

WOLF  NETTER  &  JACOBI  WERKE 
KOM  MAN  DITCES.    AUF     AKTIEN  ^ 

BERLIN   W.iS 



EISERNE 

TRANSPORT-  FÄSSER 
MIT 

ABSCHRAUBBAREM 
DECKEL 

LANGSNAHT  GESCHWEISST  •  BODEN  MIT  INNEREN 

UND  ÄUSSEREN  VERSTÄRKUNGSREIFEN  EIN- 

GESCHWEISST  •  MIT  MASSIVEN  DOPPEL-I-ROLLREIFEN 

^ 

?^ 

■'v^- 

T—Th»^ 

I      l 

.tS:^ T 
KONSTRUKTION 
DES  DECKELVERSCHLUSSES 

MANTEL,  BODEN  UND  DECKEL  INNEN  UND 
AUSSEN  IM  FEUERFLÜSSIGEN  VOLLBADE  VERZINKT 

ODER  INNEN  ROH   UND  AUSSEN   GESTRICHEN 

G R  Ö  S S  E  N f-     U  N  D MASSTABELL E 

LICHTER 
GANZE SCHRAUBEN GEWICHT RAUM 

INHALT 
DURCH- 

CODE- 

MESSER LANGE 0 STÜCK GESTR. 
VERZ. 

INHALT 
WORT 

LITER mm mm 

k? 

k? 

cbm 

100 
470 

655 

1  2 

6 

36.5 

38 0.195 

ABOLA 200 566 870 

'/2  " 

8 53 55 

0,356 

ALKAF 250 600 960 

',2  " 

8 63 

65.5 

0,438 
AGFAM 300 640 1015 

1  2 

12 75 78 

0,519 

AMBUR 
400 

700 
1115 

'/-■  " 

12 
84.5 

88 

0.670 
AZLER 

WOLF  NETTER  &  JACOBIWERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT       AUF       AKTIEN 

BERLIN  W15 
FERNRUF  1  Jl  BISMARCK  8210    21  KURFÜRSTENDAMM   52  TELEGR.!  METALLNETTER  BERLIN 



JACOBT-  BOT 

^ANOSCMEOt  --OUMa
 

j/tCOftr  BOT 

§^'
 

amt3<aiiaiitäi  350000 Jaaev> 

jährlich 



Ili 

FASSFABRIKEN 
in 

A.cllcrsliol  hei  Bcrlfn 

Finnentrop  t.  vvestlol. 

Lanc^scKcae  a.o.  Riilir 

Eis^fJ^  \yciiz werke 

X^erzinkereien  Verbleicrcicn 

Woll  Netter  &  Jacoti  =\\^er!<e Kommanditgesellschaft  Auf  Aktien 

Berlin  Vv  15 
Kurfürstendamm  52 

Telesrammadr.:  Metallnetter  *  Fernspr.:  Bismarck82IO  bis  8221 

Das  StcuimJiaus   witrJe   im  Jä/ire  1833  3e3rünclet 

1 "  1 

■mt 

I 

mm 

EISERNE  FASSER 
für  Ben:?in/  Petroleum,  Öle,  Teer,  Harz,  Sirup  usw. 

. 

Mantel  und  Böden  innen  und  außen  im  Vollbade  feuerversinkt 

oder  innen  roh  und  außen  gestrichen 

6o  mm  Spundverschluß  im  Alantel,  plombierbar 

Massive  I-RoIIrcifen, 

die  auf  d.  Mantel  au/- 
geschrumpft    werden 

Eine Axialverschi  cbun-l^ ist  ausgeschlossen 

Jedes  Faß 

wird  vor  Versand 

aiiFDichtiskcit 

geprüft 

* 

S  onder  = aasführunsen 

auf  Wunsch 

Innere  und  äußere 

Endvcrslärlcungs  * 

reifen  a.Halbrund= 
cisen^  die  mit  dem 

Mantel-  und  Bodenblech  zu- 

sammen  verschvifeißt    werden 

Allerbestes  Matertal  *  ErstklassiseVerschweißuns 

Jl 

f-ir'r-t  i'fi 

.j^^ 



Maß=  und  Gevviditstabelle 

Rollreifen  =  Fässer 
1er 

Inh 

Liter 

1' 

Ions 

dichter 

Durch» 
messcr 

Gewicht 
Ganze              kg 

Länge  Gcstri»   Ver- chen      zinkt 
Raum- 
Inhalt 
cbm 

Stück- 

lahL 

die  ein Wags. 

faßt 

Code 

Gestrichen 

IV  o  r  t 

Verzinkt 

100 22 470 670 
33 

34 

0,197 

400 RiJor 
Vabko 

200 45 570 
855 

45 
46 

0,354 
200 

Rippo 

Vurre 

200 
45 

570 855 
51 

52 
0,354 

200 

Rirep 

Verra 

225 
50 570 960 

55 56 

0,397 

170 
Rorar 

Vibor 
225 

50 570 960 
64 

65 

0,397 

170 
Rarro Vodka 

250 
55 

600 
965 54,5 

56 
0,438 

150 Riibie Vtilma 

250 55 600 965 
68,5 

70 
0,438 

150 
Rebus Vabal 

300 65 640 1020 

65,5 

67 
0,520 

125 
Ribar Vemni 

300 
66 

640 1020 

79,5 
81 

0,520 

125 
Rasur V^kna 

400 90 
700 

1130 
73 

75 

0,678 
100 Rifun Volmi 

400 90 700 1130 100 
102 0,695 

100 Rotarn Vakym 

454 
100 780 

1035 
92 

94 

0,772 

90 Ritor 
Vulma 

454 100 780 1035 118 
120 

0,772 

90 
Rebho Vamil 

500 110 780 1130 97 99 

0,845 80 

Ritwy Vikty 

500 
110 780 1130 

125 
127 

0,845 

80 
Riush 

Vikro 

620 135 840 1200 
112,5 

115 

1,025 72 
Ratke Ver/ni 

620 135 840 1200 
142,5 145 

1,025 72 
Rubka 

Vi  mar 

680 150 840 1310 
117,5 

120 

1,120 60 
Ruter Vahor 

680 150 
840 1310 

154,5 
157 

1,120 60 Rymbo 

Vomke 

800 
175 900 1340 136 

130 1.3 

50 
Rekti 

V ehern 

800 175 900 1340 170 173 

11.3 

50 
Ritku Varnbu 

EISERNE  SICKENE^SbER 
One  trip  —  non  rcturnnble  c{riini> 

2IvveiaiisdcmMantcIbIccIiIieraiisgcpre!>tcRollsickcn 

Alante!  und 

Böden  innen  und 

außen  im  Voll' 
bade  feuerverzinkt 

Alante!  und 

Böden  innen  rofi 

und  außen 

gestrichen 

Längsnaht  geschweißt  -  Böden  geschweißt 

Innere  und  äußere   End\crstärkungs=Rcifen  aus  1  lal'orund-Eisen 

6o  mm  Spundvcr^chluß  im  Mantel,  plombicrbar 

Inh 

I.iter 

alt Imp. 

Gal» 

Ions 

Lichter 

Durch» 

mcsser 

Gänse 

Länge 
Gewicht 

kq 

Gc5tri<    \'er- 

chen      rinkt 

Raum» 

inhalt 

cbm 
Stiick» 

zahl, die  ein 

Wagg. 

falj't 

Code 

Gestrichen 

w  o  r  t 

Verzinkt 

200 45 

566 

835 28 

29 

0,317 

230 
Drura 

dnara 

200 45 

566 

835 31 

32 

0,317 

230 

Dabc^! Otter 225 

50 

566 

940 30 31 

0,356 

200 Durma 
Qklul 

225 50 

565 

940 

33 

34 

0,356 

200 
Dinde 

Ovidi 

SICKENF  ASSER 
(wie  nebenstehende  Abbildung) 

I  Ip  I  jedoch 

Länssnaht  geschweiEt  -  Böden  doppelt  aufsefalzt 

Aiit  und  ohne  aufge::ogencn  Endverstärk ungs  =  Rcifen 

\i\ 

Gefalzter  Boden  mit  Alan= 

teLohneEndverstarkungs- 
Reifen 

Ausführung  A 

Leicht Stabil 

Fülldicht * 

Sender^ 

ausfiihrunsen 

auf  Wunsch 

Gefalzter  Boden  mit  Atan- 

tcl,  mit  Endvcrstärkungs- Reifen 

Ausführung  B 

Inh 

Liter 

alt 
Imp. 

GaU 

Ions 

Lichter 

Durch» 

mcsser 

Ganze 

Länge 

Gewicht 

gestrichen 

Ausführung 

A           B 

Raum» 

Inhalt cbm 

Stück= 

zahl, 

die  ein 

Wagg. 

faßt 

Code  wort 

gestrichen 

Aus-             Aus- führung A    führung  B 

100 

22 

470 620 

14,2 
15,7 

0,167 

400 
Sakta 

Kumar 

100 

22 470 620 

15,6 17.1 

0,167 

400 
Siinbo Kor!u 200 45 

566 

835 

21,1 

23,1 

0,317 

230 

Seman 

Kimne 
200 45 566 

835 

23,3 

25,3 

0,317 

230 

Sokhu Ketfo 
225 

50 

566 

940 

22,7 

24,7 

0,356 

200 

Syn!a 

Kumpa 

225 

50 

566 

940 

25,1 

27,1 

0,356 

200 

Suber 
Kape! 



1- 



Sichern  Sie  Ihren  Besitz  durch 

Anbringung  unserer  Stahl- 

platten-Rolljalousien  „Woneja". 

Fenster-Stahlplatten-Rolladen 

„WONEJA" 
VORTEILE 

Unentbehrlich  zur  Sicherung 

derFenster  bei  Landhäusern  und 

einzeln  gelegenen  Gebäuden,  Ar- 
chiven   und    Geschäftsräumen. 

Einzig    sicherer    Schutz    gegen 
Einbruch  und  Diebstahl. 

Weitaus  sicherer  und  dauer- 
hafter als  Wellblechrolladen 

und  hölzerne  Jalousien. 

Schützt  Zimmer  und  Einrich- 

tungen sicher  gegen  Sonnen- 
strahlen und  hält  die  Räume 

kühl. 

Ausführung  in  einzelnen  Stahl- 

platten, welche  ineinander- 
geschoben werden  und  zu  beiden 

Seiten  in  eisernen  Führungs- 
schienen laufen. 

Spielend  leichte  Bedienung 

mittels  Gurt. 

Nahezu  geräuschloses  Auf-  und 
Abrollen  der  Streifen. 

Keine  Schnüre,  Ketten  u.  dgl, 
Aufziehvorrichtung  nur  geringe 

Raumbeanspruchung  durch  den 

Rollkasten. 

Bleibt  in  jeder  Lage  von  selbst 
stehen.  Die  unteren  zwei  Drittel 

können  zum  Herausstellen  in 

jeder  Lage  angeordnet  werden. 

Einfachster  Verschluß  der  her- 

untergelassenen Jalousie:  Hoch- 
heben, Öffnung  von  au&en  un- 

möglich. 

Mit  Licht-  und  Luftschlitzen  ver- 

sehen. 

Leichte  Reinigung 

glatteFlächen,  schönesAussehen, 
die  Stahlplatten  in  allen  Farben, 

auch  verzinkt. 

Kurzfristig  lieferbar. 

Wolf  Netter  a  Jacobi- Werke,  Berlin  Wl5 
KommandlitfeielUdiafi  auf  Aktien 





LOHN 
VIRZINKUNC 

LOHN 
VERBLEIUNC 

WOLF  NETTER£/JACOBI-WER.KE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT  AUF  AKTIEN 

BERLIN  W15 
FERNRUF:BISMARCK  8210'8221 

SCHNELLE 
ANFUHR 



einmal   dekapierte 
Stanzbleche 

doppelt  dekapierte 
Stanzbleche 

doppelt  dekapierte 
Tiefziehbleche 

in Größen  bis  zu  1500  x  3000  mm 

WOLF  NETTER  &  JACOBI 
BERLIN  W15 

Fernspr.:  Bismarck 82 10-8221 
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f*\^':fy  ■       ■  c^\ 

':^jmMf. 

W.N.3. Müllkasten 
der    Stadt     Benlin 

609 
Jnhalt  2001 

/frcAe/  Jt  "^/msl 

^Äcrr/uf'^r  jg.S'fA 
.MitrM 

/TN 

^e^rrpjkr  f^f'' 

jf££. 

*  • 

S^tfi/l 

'^Jß^ 

•         »        •  • 

It4'e  Jt'^m^f. 

T 

jd 
Soc^efT    ̂ ,S^/m^, 

^^Ci/£. 

\ 

X  ̂   ̂ ^  ̂ , 

C 

K 
-Ö 

14.     S.     £7, 

Ob 

\ 

sjt^^ftyi,,     ̂  

rA 
^rc.s: 

•     •     • 

ff 

4fffSS.S. 

I 

n 
,   *f^iio^£      ̂  

Gewicht:  ca  48  ha. 

M. 

^<'U 



WNJ. Einfaches  Müllgefäß 
ca.125I.Jnhalt. 

£ 

606 

A6r^/g/^^^  <^^^ftr>7f 

^J 

<^^^/        , 

|i 

^ 

r 

,   'A 

*f^ff    ■ 

^ 

I 

Sc^e/rM  VT»  <^/"  ̂ '^x/ 

Gewicht_ca20kg^ 

^<^.  S.   Jt7. M 

\  .'A 



W.N.J. Müllkasten 
des  Bezirksamts  Wilmersdorf 

605 

110 1.  Malt 

^ecM.  ̂   "^mx^. 
f?acA  £>f.  J^sf^s 

Ct)¥er«j^/r  J^.  J' 

M^rr^/  /  '%7  ̂ / 

^ 

A^ri,  ̂ 'A'V^sf.    \  Ma^rsf.  /'r. /i^r.  **f9 

Jj-An/Wi  /?-ß. 

'f<f.  S  Z7. 

Gewicht:  ca  20  kg. 
•  
 

^ 



WN.J, Müllkasten 
des    Bezirksamts  Neukölln 

604 

ISO  I  Onhalf 
/fec^eWecA  ^ '»Usf. 

2  ̂ s.  ̂ Ss  J 

*       ♦ 

A 

LEaJ 

^/rcrr/ft'er  jf rarst. 

WH^rA". 

JÜernfe/S/i  tA  <-«•  ̂ m 

sAerM- 

Soe/errSA'^  ^,zr'^^j/. 
4fSff 

\ 

sLfL 

'S. 

Gewicht'.ca  30  kg. 

£S.  S.   Z7 ^ 



WNJ. Müllkasten 
des  Bezirksamts   Spandau 

602 
160  l  Jnhodt 

üedice/  ̂ 5-  ̂ gy^/f % 

£'Aafr/f/er  X'^. J-ArrA 

4^/^  */l '•fSJxi^nlf- 

r*    * 

•        v 

\ •/5'jisfi  Vf. 

^Ar^rrAe  ^S'^/m 

^/er/-Ar. 

\ 

A 
So^e/r  ̂ s  ̂ %r  ̂  

4T^ai/^^ 

m^^^M 

^3,   S.  JZ 

4 j     j 
•   • 

^JC.  s. 

EIE3I3- 

ifijrs^s' 

^7''ff€r4//9e/t 

Gewicht  ca  30  kot 

7^ 

t  ̂. 



Mull  kästen 
des  Bezirksamts  Charlottenburg. 

175 1  Malt 

/^e<^^l^J%r_^ 

^^^  i/C. 

CA^rn/A  Ire  ̂   ̂ ^J^» 

A   g3   ST:. 

7^ff 

/fff/tM    if^S^'fifrj/ 

Sta/e/t4/e€A  ^s  "VSir S 
^S^// 

4^/€?  i/l.         ■ 

^ 

-h-titL*ll*l 

^^'^i//-    ̂  

^6nA£tT. 

Jt/^X^ 

O — ImJ      LJl 

JCJ^saj. 

111 

Y^.S.    jfjr 

Gewfchtica  42  kg. 



Wolf  Netter  &  Jacobi-Werke Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

STAMMHAUS  GEGRÜNDET  1833 

Fernspr.:  Blsmarck  8210-21      BePlin    Vif  15        Kurt
ürstendamm    52 

Finnentrop  I.  W.     «      Leipzig-Paunsdorf 

Eisen-,    Blech-    und   Wellblech  -  Konstruktionen 

Eigene  Walzwerke.  Verzinkereien   und  Verbleier
eien 

AUTOGARAGEN aus 

verzinktem  Wellblech 

Erstklassige 
Werkarbeit! 

Billigste  Bauweise! 

Unbegrenzte 
Haltbarkeit! 

Feuer-  und 
diebessicher! 

Leicht  transportabel 
und  aufstellbar! 

Leicht  zerlegbar, 

wodurch  Platzwechsel ohne   Beschädigung 

möglich  I 
Kurzfristige 

Lieferung! 

Keine 

Unterhaltungs- kosten! 
Geringe 

Fundatnentkosten! 

Gutes  Aussehen! 

Benötigen  Sie  einen 

Unterkunftsraum  für  Autos 
''"''""•     '^'''''''     aufs  sorgfältigste  gearbeiteten  Garagen  in  jedem  Falle  Vorzug^  ,,     ,      h 

gefedert.    Die  Verschalung  beeinträchtigt  die  Zerlegbarkcit  nicht.        _  ^^             _    _ 
wk  ̂   m  mmm  m       ■        ■"■A   ■        ̂ —  ̂ ^^   Ui    ̂ ^ft    M^    I    ■       stellen  wir 

In  unserer 
Abteilung WELLBLECH  BAU ferner 

als    Sonderheit    her: 

Lagerschuppen 
Remisen 
Wagenschuppen 
Kranhäuser 

Wiegebuden 

Maschinenhäuser 
Kesselhäuser 
Bahnwärterbuden 

Weichensteller- 
buden 

Eindeckungen 

Jagdhütten Äufenthaltsräume 
Lokomotivschuppen 
Güterschuppen 

Offene  Hallen 

ganzer  Fabrikgebäude  usw. 

Bootshäuser 
Dreh-  und  Schiebetore 

Fahrradständer 
Vordächer 

Treppenüberdachungen 

Fordern  Sie  bei  Bedarf  unser  Preisangebot  ein,  das  wir  ohne  V
erbindlichkeit  für  Sie  ausarbeiten. 

P.  S.  10000  7.28 



WOLF  NETTER*JACOBI-WERKEr.r.  BERLIN  Wi6 
FERNSPRECHER:    AMT    BI6MARCK    NR.    B310-8331      •     STAMMHAUS    S  E  (3  R  Ü  N  O  E  T   1S3S 

Woneja -Eiszellen 
D.  R  G.  M. 

1.  erstklassiges   Material, 

weil  aus  bestem  maschinell  gerichteten  S.  M.-Eisenblech  hergestellt,  das 
in  eigenen  Walzwerken  gewalzt,  in  eigenen  Verbleiereien  verbleit  wird; 

2.  größte  Haltbarkeit  und  lange  Lebensdauer, 

weil  der  Boden  in  den  Mantel  nicht  eingesetzt  ist,  sondern  beide  aus 

einem  Blech  gebogen  sind,  die  Bodenkanten  mit  Schweißnähten 

nicht  zusammenfailen,  diese  vielmehr  in  die  Diagonalen  des  Bodens 

selbst  verlegt  sind; 

3.  hohe  Wirtschaftlichkeit  im  Betrieb, 

weil  abweichend  von  anderen  Konstrukionen  der  Boden  nicht  In  die 

Zelle  einspringt, 

daher: 

keine  Luftmitnahme  ins  Qefrierbad   beim  Eintauchen  der  Zelien 

und 

kein  isoiierendes  Luftpolster  mehr  unter  dem  Zeiienboden; 

deshalb: 

geringe  GefrierdauePp 
was   gleichbedeutend    ist    mit   Erhöhung    der    Leistungsfähigkeit    Ihrer   Gefrieranlage, 

Verbilligung  Ihrer  Eiserzeugung. 

Wer  sich  diese  Vorteile  sicinern  will, 

wdhit  nur 

Wo  n  ej  a  -  Eiszellen! 



WOLF  NETTER*  JACOBI-WERKE;»:.;s BERLIN  W,» FERNSPRECHER:    AMT    BISMARCK    NR.    8210-8221      «      STAMMHAUS     GEGRÜNDET    1833 

Woneja-Eiszellen 
D.  R.  G.  M.  935082. 

Mantel  und  Boden  aus  einem  Stück 
Erstklassig  in  Konstruktion  und  Ausführung 

Keine  Nieten, 
kein  Falz, 

keine  Lötungen, 
daher 

keine  Undichtigkeiten. 
Bestes  Blechmaterial, 
beste  Verarbeitung, 
beste  Verbleiung, 

daher 

größte  Haltbarkeit. 

Ausführung 

in  üblicher, 

bestbewährter 

Doppel-Vollbad- Verbleiung 

in  fertigem  — ^   1^ Zustand.     ./    /         ̂ ^ 

Normale   Qrössen:  ''  r* —  \ 

an^esc/iH/e/TJA 

angesc/>we/ßf. 

Modell    I    für    25    kg    Blockgewicht 
obere  lichte  Weite:  a-190  mm    bi=:190  mm 
untere  lichte  Weite:  d=:  160  mm    0=160  mm 

Modell  II   für  12  '  ,  kg  Blockgewicht 
obere  lichte  Weite:  a  =  110  mm    b=rl90  mm 
untere  lichte  Weite;  d  =80    mm    c=160  mm 

Gesamthöhe  1100  mm 

Maße  1,  u.  Ij  sind  jeweilig  anzugeben. 

Auf  Wunsch  auch  jede  andere  Ausführung. 
Neuverbleiung  oder  Verzinkung  von  gebrauchten  Eiszellen. 

PS   5  M    ;<  27 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  SSsTr^^T;  BERLIN  W15 
FERNSPRECHER:    AMT    BI8MARCK    NR.    8210-8221  *         STAMMHAUS     GEGRÜNDET    1833 

WOCHENENDHAUS 
mit  einem  Raum  und  Veranda 

aus  verzinkten  Stahlpfannenblechen   mit  innerer  Holzverkleidung 

Vorderansicht 

4320  ,^   2Z3o    ̂  

Grundriß 

43ZC 
ZZir 

&SSC 

Seitenansicht 

0 
o 

>- 

A-iSLO 

Seitenansicht 

43*« 

w^w^i 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  a2s"rr.T.  BERLIN  Wis FERNSPRECHERi     AMT     BI6MARCK    NR.    8210-8231         ♦         STAMMHAUS     ÖEäRÜNDET    1S3I 

WOCHENENDHAUS 
mit  2  Räumen  und  Veranda 

aus  verzinkten  Stahlpfannenblechen  mit  innerer  Holzverkleidung 

Vorderansicht 

7Si.9o 

Seitenansicht 

0 
o 

\       22.50 

^ 
Z'^i  JSco S^S 

^5%o 

Grundriß Seitenansicht 

7!i.^0 

9s  Zv 
t 

«*3o 4^39,0 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft   aaf  Aktien 
Stammhaus  gagrllndet  1833 

BERLIN  W15 

KURFORSTENDAMM    52 
Fernsppechepi   J  1   Bismarck  8210-8221 

FINNENTROP  i.  W.  ♦  LEIPZIG  O  29  4  BOHL  i.  B. 

Stahl-i  Blech-  und 
Wellblech-Konstruktionen 
Eigene  Walzwerke,  Verzinkepeien    u.  Werkstätten 

■i 

DIE 

„ATLANTIC"- 

^^OARAGE 
^^^HHHaus  geprelstem  Stahlblech 

Geradlinige  Formen, 
glatte  und  sparsam 
gegliederte   Wände: 
ein  typischer  Zv\/eckbau, der 
Isich  jedem  Landschaftsbiid 
Izwanglos  einfügt 

P.  S.  3000  1.  30 



Wolf  Netter  &  Jacobi -Werke 
Kommanditgesellschaft  auf    Aktien 

STAMMHAUS     GEGRÜNDET     1833 

Fernspr.:  Bismarck  8210-21       ̂ SGI^IIfH     ww    ■^>        Ku  rf  ü  r  ste  n  dam  m  52 
Finnentrop  i.  W.      *      Leipzig-Paunsdorf 

Eisen-,    Blech-   und   Wellblech-Konstruktionen 

;igene  Walzwerke,  Verzinkereien   und  Verbleiereien 

Speziali 

GARAGEN 
in    We  I  I  b  I  ech  ko  n  s  t  r  u  kti  o  n 

Zerlegbar, 

leicht 

transpor- tabel. 

Diebes- sicher. 

Feuer- 
sicher. 

Einfache 
Montage 

und 
Demontage 

aus   la  feuerverzinktem  Wellblech    hergestellt,   sorgfältig   durchkonstruiert,   auf  Wunsch   nnit 
innerer  Holzverkleidung.     Jahrzehntelange   Haltbarkeit. 

Größe 

Nr. 

Länge 

m 

Breite 

m 

Ganze  Höhe 

m 

Türbreite 

m 

Türhöhe 

m 
Preis 

1 
2,50 1,20 

1,80 

ca.  1,10 ca.  1,70 

RM     170.- 
2 

2,50 2,20 1,80 

ca.  2,10 ca.  1,70 

RM     ??5. - 
Größe  1    für  Motorrad  ohne  Beiwagen,  mit  einflügeliger  Tür. 

mit zwei ab  üdlershof 

Jede  andere  Größe,  auch  mehrboxig,  kurzfristig  lieferbar. 

K.6.  5M.  8.27.  P.S. 
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Wolf  Netter  &  Jacobi  -Werke 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

STAMMHAUS      GEGRÜNDET     1833 

Fernspr: J1  Bismarck8210-21      ^•©1*1111     WW    1^>  Kurfürstendamm    52 
Finnentrop  i.  Westf.      *      Leipzig  O  29 

Stahl-,  Blech-  und  Wellblech-KonstruKtionen 

Eigene   WalzAA/erke    und    Werkstätten,    Verzinkereien    und    Verbleiereien 

AUTOGARAGEN 
aus 

verzinktem   VIfellblecli 
in  jeder  Größe  und  Ausführung 

für  Personen-   und   Lastkrafftviragen 

zerlegbar 

transportabel 

feuersicher 

Reihen:an  lagen    mit  getrennten 

Abtei  len 

Unsere  Autogaragen^sind  aus  verzinktem  Wellblech  hergestellt  und  auf 

Grund  langjähriger  Erfahrungen  auf  das  Sorgfältigste  durchkonstruiert, 
so  daß  sie  allen  Ansprüchen  genügen. 

Die    Garagen  ;;;erhalten    ein    zweiflügliges    Drehtor    mit    gutenn    Schloß 
und  Feststellriegeln. 

Fenster  sind  nicht  vorgesehen,  können  aber  in  unverglaster  Ausführung 

geliefert  werden. 

K.  4  10  M.  1.30  P.S. 



WOLF  NETTER &JACOBI-WERKEr„s  BERLIN  W,5 
FERNSPR:    J1     BISMARCK    8210-21       ■       K  U  RFÜ  RSTEN  D  AM  M     52  STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

WELLBLECH  BAUTE 
Zerlegbar B    *    H transportabel 

Bahnwärterbuden 

Wochenendhäuser 

Jagdhütten 
Aufenthaltsräume 

Lokomotivschuppen 
Güterschuppen 
Offene  Hallen 

Fernsprechzellen 

Lagerhäuser 
Wagenschuppen 

Kranhäuser 

Wiegehäuschen 
Maschinenhäuser 
Kesselhäuser 

Bootshäuser 

Dreh-  und  Schiebetore 
Vordächer 

Treppenüberdachungen 
Eindeckungen  ganzer 

Fabrikgebäude 
Fahrradständer 

Ausgeführte  Reil-ienanlage  mit  12  Abteilen,  Waschanlage 
und  Aufenthaltsraum. 

NEU! 

Beheizung 
NEU! 

von  Wellblechgaragen 
durch  feuersicheren  Spezialofen 

mit  Glühkohle 

Sonderprospekt    auf   Wunsch 



WOLF  NETTER&JACOBI-WERKEr„s  BERLIN  W, 
FERNSPR  ;    J  1     Bl 

15 

SMARCK     B210       2\        ■        K  U  R  F  U  R  S  T  E  N  D  A  M  M     52  STAMMHADÖ     f.EGRÜNOET    183S 

Autogaragen  mit  Bogendach 

Das    verwendete    Wellblech    ist    erstklassiges    Material     und    wird    in    eigenen    Walz- 
werken vom  Rohblock  ab  gewalzt,  gewellt  und  verzinkt. 

Beste  Bearbeitung;  größte  Dauerhaftigkeit  auch  gegen  Witterungseinflüsse. 

Jede  andere  Größe  zu  entsprechenden  Preisen  lieferbar 

QrBOa 

Nr. 

Länge 
Breite  SeitenhShe        Türbreite  TürhBhe 

Preis 

ohne   innere (Holzauskleidung 

Reichsmark 

Preis 

nnlt  innerer  Holzauskleidung 

der  Wände  und  Holzdecke, 
ohne  Fußboden 

I  Reichsmark 

I 

2 

9 

10 

3,00 

3,50 

4,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,(K) 

9,()() 

10,00 

2,00 

2,50 

2,50 

2,50 

3,00 

3,00 

3,50 

4,00 

4,00 

4,00 

2,00 

2,20 

2,20 

2,40 

2,40 

2,40 

2,90 

2,90 
2,90 

2,90 

1 ,90  1 .80 

2,40  2,00 

2,40  1        2,00 

2,40  2,20 

2,50  2,40 

2,50  2,40 

2,90  2,90 

2,90  2,90      I 

2,90  2,90 

2,90  2,90 

Preis  für  l  Fenster: 

WOLF  NETTER&JACOBI-WERKEr»fS  BERLIN  Wisl 
FERNSPR;    J1     BISMARCK     ß210       2)  K  U  RF  Ü  RST  E  N  D  A  M  M     52'     •        STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833      ■ 

Autogaragen  mit  Satteldach 

Neben  billigster  Preisstellung  bieten  unsere  Garagen  den  Vorteil,  daß  sie  infolge 
ihrer  zerlegbaren  Konstruktion  von  jedermann,  auch  von  Nichtfachleuten,  sehr 
schnell  montiert  werden  können  und  jederzeit  einen  Platzwechsel  zulassen,  ohne 
daß  die  Konstruktion  Beschädigungen  ei  leidet  oder  daß  eine  Wertminderung  eintritt. 

Größe 

Länge 

Breite 
Nr. 

._   

_nfi
 

m 

1 

3,00 
2,00 

s 

3,50 2,50 

3 

4,00 

2,50 

4 

4,00 2,50 

5 
1 

5,00 

3,00 

6 

6,00 
3,00 

1 

7,00 

8,00 

3,50 

8 

4,00 

9 

9,00 

4,00 

10 

10,00 

4,00 

Seitenhöhe       TOrbreite  Türhöhe 

m 

2,00 
2,20 

2,20 

2,40 

2,40 
2,40 

2,90 

2,90 

2,90 

2,90 

1,90 

2,40 

2,40 

2,40 

2,50 

2,50 

2,90 
2,90 

2,90 

2,90 

1,80 
2,00 

2,00 

2,20 

2,40 

2,40 2,90 

2,90 2,90 

2,90 

Preis 

ohne  innere 
Holzauskleidung 

Reichsmark 

Preis 

mit  innerer  Holzauskleidung 
der  Wände  und  Holzdecke, 

ohne  Fußboden 

Reichsmark 

Die  Garagen  werden  in  einzelnen  montagefertigen  Teilen  mit  dem  dazu  gehörigen 

Befestigungsmaterial  geliefert.    Kleine  Konstruktions-Änderungen  vorbehalten. 



Die 

ATLANTIC 
GARAGE 
aus  formgepreßtem  Stahlblech 

Geradlinige  Formen,  glatte  und 

sparsam  gegliederte  Wände:  ein 

typischer  Zweckbau,  der  sich  jedem 
Landschaftsbild  zwanglos  einfügt 

Größe 

Nr. 

Abmessunc 

jen 

Torg 

rößen 

Höhe 

Preise  und Gewichte 

Länge                Breite 
ohne  Holz 

mit  Holzvet 

Itleidung 

Seitenhöhe 
Breite RM 

kg 

RM 

kg 

1 

"
2
 

3 

4 

3,00 2,00 1,90 1,90 

2,40 
2,40 

2,40 

1,80 
!     2.00 

330.- 

390.— 

405.- 

465.— 

525. 

585.- 

575 

710 

750 

420. 

845 

3,50 
2,50 

'         2.10 

510.- 

1100 

4,00 
2.50 

2,10 

2,10 

2,10 

2,10 

2.00 

2,00 

540.- 

1180 

4.50 2,50 
3,00 

820 

620.- 

1270 

1550 ^780 
9 

6 5,00 
2.50 

2,50 

2.00 

2,00 

950 

1110 

700.- 

800.- 

6,00                 3,00 

Fenster  55x80  cm  kosten  RM10.—  pro  Stück  extra 

MOTORRADGARAGEN 
Zerlegbar,  leicht  transportabel,  diebessicher,  feuersicher.    Einfache  Montage  und  Demontage 

aus  la  feuerverzinktem,  gewelltem  Stahlblech  her- 

gestellt, sorgfältig  durchkonstruiert,  auf  Wunsch  mit 

innerer  Holzverkleidung.   Jahrzehntelange  Haltbarkeit 

Größe 

Nr. 

Abmessungen Torgrößen 

Breite              Höhe 

Preis 

RM Länge             Breite       Ganze  Höhe 

1 

2 

2.50              1.20 

1,80 

1,10        ca.  1,70 

2,10         ca.  1,70 

135.- 

185.- 

2,50             2,20 
1,80 

Größe  1  für  Motorrad  ohne  Beiwagen,  mit  einflügeliger  Tür 

Größe  2  für  Motorrad  mit  Beiwagen,  mit  zweiflügeliger  Tür 

Jede  andere  Größe,  auch    mehrboxig,   kurzfristig   lieferbar 

Sämtliche  im  Prospekt  genannten  Preise  verstehen  sich  ab  Werk 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT    AUF    AKTIEN 

LANGSCHEDE (RUHR)  BERLIN-ADLERSHOF  Leipzig  029 
RUF:    F9    ADLERSHOF    NR.    7860-7868     »     STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

O.  E.  10000  6.  32. 
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STAHL-Skelettbauten  für  Hochhäuser 
Hallenbauten  usw. 
auch  in  geschweißter  Ausführung 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT    AUF    AKTIEN 

LANGSCHEDE(RUHR)  BERLIN-ADLERSHOF  Leipzig  029 
RUF:     F9    ADLERSHOF    NR.    7860-7868     *     STAMMHAUS    GEGRÜNDET     1833 

Walzwerke  und  Werkstätten,  Verzinkereien  und  Verbleiereien 



A 
MIT  BOGENDACH MIT  SATTELDACH 

Das  verwendete  Wellblech  ist  erstklassiges  Material  und  wird  in  eigenen 

Walzwerken  vom  Rohblock  ab  gewalzt,  gewellt  und  verzinkt.  —  Beste 

Bearbeitung;  größte  Dauerhaftigkeit  auch  gegen  Witterungseinflüsse. 

Neben  billigster  Preisstellung  bieten  unsere  Garagen  den  Vorteil,  daß 

sie  infolge  ihrer  zerlegbaren  Konstruktion  von  jedermann,  auch  von  Nicht- 

fachleuten,  sehr  schnell  montiert  werden  können  und  jederzeit  einen  Platz- 

wechsel zulassen,  ohne  daß  die  Konstruktion  Beschädigungen  erleidet 

oder  daß  eine  Wertminderung  eintritt.  Das  Problem  der  Garagenheizung 

ist  gelöst  durd^den  SpezicJ^ewag-Ofen 

Sonderprospekt  auf  Wunsch 

Jede   andere   Größe   zu   entsprechenden    Preisen    lieferbar 

Kleinautos 

Größe 

Nr. 

Ab 

Länge 

messungen 

n„..              Seiten- 

^'^'^^              Höhe Torgrößen 

Preise  und  Gewichte 

ohne  Holz          |     mit  Holzveriildg. 
Breite Höhe RM 

kg 

RM 

kg 

1 

2 

3 

3,40 2,00 1,75 

1,75 
1,90 

175/200 

155.- 

166.- 

320 

345 

365 

Mehrpreis 

ohne 

Fußboden 

Mehr- 

ge- 

wicht 
3,80 2.00 

1,90 

175/200 

4,20 

2,00 

1,75 

1,90 

175/200 

177.- 

Personen- 

wagen 

4 

5a 

5b 

5c 

6 

7 

4,50 2,50 2.00 

2,00 

2,00 

2,40 

2,40 

2,50 

1,90 

1,90 

2,00 

255.- 

525 

580 

660 

700 
735 

920 

140.- 

155.- 

170.— 

415 

450 

5,00 

5,00 

5,50 

6,00 

7,00 

2,50 

3,00 

3,00 
270.— 

305.- 

325.- 

340- 
440.- 

500 

530 565 

725 

2,00 
2,50 2  50 

2.50 

2,00 
2,00 

2,40 180.- 

195.— 

255.- 

3,00 2,00 

3,00 
2,40 

Lastkraft- 

wagen 

8 

9 8,00 

9,00 

3,30 

3,30 

3,30 

2,90 

2.90 

2,90 

2.90 

2,90 

2.90 

2,90 
740.— 

800.- 

880.- 

1450 

1540 

1630 

320.- 

350. 

380.  - 

965 

1065 

1170 
10 10,00 

2,90 
2,90 

Unsere 

Fachingenieure 
stehen  Ihnen 

auf  Wunsch 

zwQfc|<s  Beratmag 

^derzeit 
kostenlos  und 

unverbindlich 
zur  Verfügung 

Kleinautos 

Größe 

Nr. 

an 

Torgrößen 

Preise  und  Gewichte 

ohne  Holz           1     mit  Holzverklda. . 
Breite 

Höhe 

"^ 

Länge             Breite             ̂ öhe 

RM 

kg 

RM 

kg 

1 

2 

3 

Diese  3  Größen  werden  nicht 

Satteldach  geliefert 

mit 
Mehrpreis 

ohne 
Fußboden 

Mehr- 

ge- 

wicht 

Personen- 

wagen 

4 

5a 

5b 

5c 

6 

7 

4,50             2,50             2,00 

2,40 1,90 1.90 

285.- 

300.- 

345.- 

360.- 

380. 

500.- 

590 

650 

725 

770 

820 

1040 

150.  - 

165.— 

180.- 

195. 

210.- 270.— 

415 

450 

500 

530 

565 

5,00            2,50 

2.00 

2,40 

2,50 

5,00            3,00 

2,00 

2,00 

5,50             3,00 

2,00 

2,50 

2,50 

2,50 

2,00 
2,00 
2,40 

6,00             3,00             2,00 

7,00             3,00 

2,40 

725 

Lastkraft- 
wagen 

8 

9 

10 

8,00             3,30             2,90 

•     2,90 

2,90 

2,90 

2,90 
2,90 

2,90 

800. 

860.  - 

940. 

1575 

1665 

1780 

340.- 

375.- 

410. 

965 

1065 

1170 

9,00             3,30             2,90 

10,00             3,30             2.90 

Fenster  55x80  cm  kosten  RM  7.—  pro  Stück  extra,  ebenfalls  Dunsthaube  im  Dach  RM  5. 
Fenster  55x80  cm  kosten  RM  7.—  pro  Stück  extra,  ebenfalls  Dunsthaube  im  Doch  RM  5.- 

WOLF  NETTER  &JACOBI-WERKE 
FERNRUF:  F9  ADLERSHOF  7860-7868 BERLIN-ADLERSHOF STAMMHAUS  GEGRÜNDET  1833 

■Ti^:-?7,: 



D.  R.  P, 

Vorzüge  unserer  Konstruktionen 

Kräftige,  zweckmäßige  Ausführung 
Laufschienen  aus  Stahlblech  gepreßt 
Größte  Haltbarkeit 

Einfachster  Zusammenbau 
Kleinster  Raumbedarf 



IIWiilHiiiii  ■nu.fi 

Mod.  11  einseitig  ohne  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 
4, 6, 8, 10  usw.  immer  um  2  Radständer  steigend 

Teilung.  qSOm  . 

*  Kr  t  t 

N$$l       QuerschniH^  ̂ .  , 

Qrundnß 

Raum  für  tf  Räder  2,,iOm 
8 

if,10m 

12   .     .     6.  W/r» 

Mod.  12  einseitig  mit  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

10,  20,  30, 40  usw.  immer  um  10  Radst.  steigend 

Ouert^m'H    I 

I-   SifSQm   ^ 

Ttilunq-0,iOm 
•|    1    ̂    1    Li!    M   ** 
ffl 

HHf4-i- 
Grundriß 

\  Raum  für  ■ioffcidef-330'n\       ZO  "  -   e,iOm\ 

30 

Mod.  12  doppelseitig  mit  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

20,  40,  60,  80  usw.  immer  um  20  Radst.  steigend 

Srünaln'ß 

\ßaum  fJr  Z0ftäder-3f3O'r^ 

V-0    "      -      6.30in 

5J05 

Mod.  12  einseitig  ohne  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

4,8,12,16  usw.  immer  um  4  Radständer  steigend 

^^ 

(ir^'^f^y 

Grunöriß 

[.     1,f°'"     .j 

Mod.  13  einseitig  ohne  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

6, 10, 14, 18  usw.  immer  um  4  Radständ.  steigend 

QuerschniV        Oiuers>chr»H 

Vrgffr':. 

ßaumfür  b  RäderZ'lCm^ 

10 
3,30m 

41t 

an  der  Mauer 

Iilchend 

Stchenol 

Grundriß 

JhSOn 

Mod.  13  einseitig  mit  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

6, 10, 14, 18  usw.  immer  um  4  Radständ  steigend 

Zpom 

Grundriß 

7 71 

Raum  für  &  Roder  Z^IQ'" 

„  10  ■  « i^aow, 

„  7<f  •    "  V,5P/n 

Mod.  13  doppelseitig  mit  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

12,20,28.36  usw.  immer  um  8  Radständ.  steigend 

AOQ'" 

^   ^■3°"''    »I 

Raum  für  12  Rodet  2,Z5m. 

ZO 

3.»S»| 

•     .     28«      •     \bbm 

Mod.  14  mit  2  oder  4  Stufen  ohne Dach 

Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

8, 12, 16,  20  usw.  immer  um  4  Radständ.  steigend QuerschniH 

,  tbilunq  •  Q  30/>, 

v//V)^M^<t^&////////A 
Grundriß 

Jkaumfür   fK  (Kader  15üt<^\ 

16 
'  ZfOn. 

f<  f  &fu/«n 



SCHUPPEN  UND  SCHUTZDACHER 
die  sich  zur  Unterstellung  von  Fahrradständern  besonders  gut  eignen 

Querschnitt 

/ P^P^PRPR / 
/    / 

/      / 

'  /  / 

- 
'V////(^ 7-/////////y 

^ y///////ihtu^^//////x/////////////A 

y// 

^'////////// 

1  ju       u       u       u              u      u  1    u       u      u       u       u      u     1         U                     U       U        || 

1;                                    1       ürunäriß                                               \ \\                                          II                                       ll                                        ll 

Querschnitt Flufriß 

Seiten  rifi Y Y Y Y Y 
g^tf**wtfg!a 

Y Y 

(jrundrlß 

Giebefvvancf Längs  wand 

Grundriß 

H.  SlUrti  A.a.,.warlburg. 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE KÖMMANDIT- GES.  A.  AKTIEN BERLIN  W15 
FERNSPRECHER:    J1     BISMARCK     NR.SaiO  — 8221         »        STAMMHAUS     G  E  Q  R  Ü  N  D  E  T    1  8  3  ; 

VfEUBlECH' 
BAUTEN 
FÜR  ALLE  ZWECKE 

Nach  eigenen  und  fremden  Entwürfen  in  jeder  Ausfülnrung 

GQtersohuppen 

LEICHT  AUFSTELLBAR     TRANSPORTABEL     FEUERSICHER 

L.  U.  10  M.  4. ! 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  ^b°sTa:;™n  BERLIN  W15 

Gutsbadeanstalt Lokomotivschuppen 

Angebaute  Garage 

„Atlantic"-Reihengarage  CAusführung  in  gepreßtem  Stahlblech} 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMA 

GES.  A.  A IJtTn  BERLIN  W15 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
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14-boxige  Garage  mit  Waschraum 

Wagenremise 

r 

f 

Autogaragen 
Motorradgaragen 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  ^:^s^:T.!I.  BERLIN  W15 



WOLF  NETTER  &  JACOßl-WERKE  ItsT.'i.?::.  BERLIN  Wl5 

Wellblechhaus  für  Bürozwecke 

Heuschober  mit  Wäohterhaue 

Unsere   Abteilung   „Wellblechbau"   verarbeitet   nur  erstklassige,   in   eigenen    Walzwerken 
hergestellte,  beiderseitig  feuerverzinkte  Wellbleche 

Wir  lieferten  bislier: 
Wagenschuppen      Bahnarbeiterbuden      Lokomotivschuppen      Offene  Hallen      Fernsprechzellen 

Lagerschuppen         Maschinenhäuser        Aufenthaltsräume  Bootshäuser        Wiegehäuschen 

Lagerhäuser  Kesselhäuser  Güterschuppen  Jagdhütten  Fahrradständer 

Dreh-  und  Schiebetore  Eindeckungen  ganzer  Fabrikgebäude  Treppenüberdachungen 

Auch  NIchtfachleute  können  unsere  Wellblechbauten  leicht  und  schnell   montieren 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  l2s"'.:ZV^u  BERLIN  W15 
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LEICHT  AUFSTELLBAR  -  TRANSPORTABEL  •  FEUERSICHER 

STAHL 

WELLBLECH« 
BRÜTEN 
FÜR  ALLE  ZWECKE 

NACH  EIGENEN  U.  FREMDEN  ENTWÜRFEN  IN  JEDER  AUSFÜHRUNG 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT    AUF    AKTIEN 

FINNENTROP  i.W.      BERLIN    W  15      LEIPZIG    029 

RUF:    J1   BISMARCK   NR.  8210-8221    ♦    STAMMHAUS    GEGRÜNDET  1833 

Druckschrift  Kl.    O.v.H.   10000.   2.31. 



1 
1 

Ji., 

1 

—r 

■ 

ft.       '.     Ja^^^Ma 

"  J 

itir 
j  ̂^^y^^^H m m 

^#^^V^^^^^H 

fr^  '^ 

SU ..?   ̂ ni^^^^^^l 

t'- <*:    i 

aJE' 

mmMu^.  ■  - 

iaEcKH^^^^^^^H 

■ 1 M k ga^HJ^^H 1 H^^H 
Lokomotivschuppen Gutsbadeanstalt 

Feldscheune 
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„Atlantic"-  Reihengarage  (Ausführung  in  gepreßtem  Stahlblech) 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT    AUF    AKTIEN 

FINNENTROP  i.W.      BERLIN    W  15      LEIPZIG    029 

RUF:    JI   BISMARCK   NR.  8210-8221    ♦    STAMMHAUS    GEGRÜNDET   1833 

Werkstatt  und  Bürogebäude 

Zwei  zweikiassige  Schulbaracken  und  Abortanlagen  in  gepreßter  Stahiflachbiech-Ausführung 
 mit  innerer  Isolierung 

Gsliefert  für  das  Hochbauamt  Tempeihof 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT    AUF    AKTIEN 

FINNENTROPLW.      BERLIN    W  15      LEIPZIG    029 

RUF:    JI   BISMARCK   NR.  8210-8221    *    STAMMHAUS    GEGRÜNDET 
 1833 



Wohnbaracke  mit  Waschküche 

Autogarage 

Unsere  Abteilung   „Wellblechbau"   verarbeitet   nur  erstklassige,   in    eigenen 
Walzwerken  hergestellte,  beiderseitig  feuerverzinkte  Wellbleche 

WIR  LIEFERTEN: 

Wagenschuppen         Bahnarbeiterbuden  Lokomotivschuppen         Offene  Hallen        Fernsprechzellen 

Lagerschuppen  Maschinenhäuser  Aufenthaltsräume  Bootshäuser  Wiegehäuschen 

Lagerhäuser  Kesselhäuser  Güterschuppen  Jagdhütten  Fahrradständer 

Dreh-  und  Schiebetore  Eindeckungen  ganzer  Fabrikgebäude  Treppenüberdachungen 

Auch  NIchtfachleute  können  unsere  Wellblechbaulen  leicht  und  schnell  montieren 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT    AUF    AKTIEN 

FINNENTROP  i.W.      BERLIN    W  15      LEIPZIG    029 

RUF:    J1   BISMARCK   NR.  8210-8221    ♦    STAMMHAUS    GEGRÜNDET  1833 



W®D.IF  Ü^EirirEI^  S  AÄCOliD'Wil^l^lE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin   W  1  5,   KurfOrstendamm  62 
Fernsprecher:  J 1  BIsmarck  8210  bis  8221 

Stahl-Möbel 
gehören  in  jedes  neuzeitliche  BOro  und  sind 
Hoizmöbeln  in  jeder  Beziehung  überlegen 

Preiswert 

Feuergeschützt 

Raumsparend 

AKTENBOCK 

VERTIKALSCHRANK 

Nr.  1523 
außen:    1200x600x400  mm 

Fachgrößen 
i.  I.    175x280X385  mm 

Alle  Maße  sind  In  der 

Reihenfolge  von  Höhe, 
Breite  und  Tiefe 

angegeben 

Q.uart«   (Din  A4)    und    Folioformat 
Nr.  1507  mit  Kästen  in  Kugellagerschienen 

außen:  1425  X  430  (490)  x  600  mm 
Nr.  1509  mit  Kästen   auf  Rollen  laufend 

außen :  1285  X  414  (469)  X  640  mm 

Auch  für  hflngendeAkten  lleferbarl 

SCHREIBTISCH 

Hygienisch Diebessicher 

Lange  Lebensdauer 

KL.  ROLLADEN- 
SCHRANK 

Nr.  375 

außen:    1425x550x600  mm 

Fachgrößen 
i.  1.    368x480x530  mm 

Neue  Form  Nr.  1255/6  siehe 
Sonderdruckschrift  Nr.  42 

Normalausführung: 

Olivgrüne  Spritz- 
lackierung,  Im   Ofen 
eingebrannt,  andere 
Farbtöne  auf  Wunsch 

Nr.  12a.  außen:  780x1560x780  mm 

O.  E.  lOM.  6.31. Druckschrift  Nr.  29 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

GROSSER 
ROLLADENSCHRANK 

mit  30  Aktenfächern 

für  liegende  Akten 

Nr.  912 

nußen:  2250x1000x450    mm 

Fachgrölkn 
i.  1.   180x285x385  mm 

STAHLKASTEN 
für 
Lochkarten  187x83  mm 

Nr.  702 

außen:  85x190x450  mm 

KARTENKASTEN 
in  Gleitschienen  laufend 

GROSSER 
ROLLADENSCHRANK 

für  Bücher  und  Akten 

Nr.  381  2  einteilig  und  zweiteilig 
für  Din=Formate,  sowie  für  andere 
Kartengrößen 

KARTENSCHRANK 
für  Kartensammlungen  und  für  Loch: 
karten 

Nr.  344 

außen:  2250x1000,  2400x1150mm, 

450,  520  und  600  mm  tief 

5  Fächer  mit  veränderlichen 
Fachhöhen 

Ein  zweites  Modell  auf  Seite  4  trägt 
die  Nr.  345 

Nr.'711 
aulkn:   1 500  X  740x600  mm 

Für  Lochkarten   187x83  mm 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditges6llscliaft  auf  Aktien  •  Berlin  W1S 

UCHERSCHRANK 
mit  einschwenkbarer  Tür 

REIHENSCHRANK 

mnimn 

|::.: 

1 
["inimn 

l-.^ra 

•ninnrn 

im. 1 

"•'irti,,, 

^ 

Nr.  802 
außen:     2000x600x500  mm 

i.  L     1835x465x400  mm 

ADRESS- PLATTENSCHRANK 
mit  einschiebbaren  Türen 

Nr.  603 

außen:      940x935x420  mm 
Für  54  Schübe 

Plattengröße  111   110x55  mm 

Jeder  Schrank 
ist  in  mehreren  Abmessungen  und 

Ausführungen  lieferbar.  Wir  bitten 

Spezialdruckschriften  zu  verlangen. 

BÜCHERSCHRANK 
mit  einschwenkbaren  Türen 

Nr.  801 
außen:  2000x1000x500  mm 

i.  1.  1830  X   840x400  mm 

Nr.  1250 

außen:   2300x600x360  mm 
i.  1.   2040x510x320  mm 

KLAPPENSCHRANK 

für  Tief*  und  Querformat 

Nr.1514.außen:  1620x  895x430  mm 

1620x1200x330  mm 
Tieffächer     i.  1.       210  x275  x390  mm 

Querfächer  i.  1.       2 10  X   375  x290  mm 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

KLISCHEESCHRANK 

Nr.  926 
außen:  lOOOx  1250x450  mm 

Kästen  i.  1.    35  mm  hoch 
555  mm  breit 

415  mm  tief 

AKTEN SCHRANK 
für  stehende  Aktenmappen 
mit  10  Fächern 

Nr.  503 
außen:  ca.  1850x720x450  mm 

Fachgrößen  i.  l.  335x308x390  mm 

NEUER 
ROLLADENSCHRANK 

für  Bücher  und  Akten 

Nr.  345.  außen:  2000x960x350  mm 

i.  1.  1730x870x270  mm 

AKTEN-  UND 
BÜCHERSCHRANK 

mit    zweiflügeliger   Abschlußtür 

Nr.  800.  außen:  2000x1000x500  mm 
innen:   1860x896x460  mm 

Gleiches    Modell    wie   Wäsche, 
schrank  Nr.  800  auf  Seite  8 

ZEICHNUNGS- 
SCHRANK 

Nr.  721 
außen:    1425x1200x820    mm 

Kästen  i.  1.    90  mm  hoch 
1050  mm  breit 

750  mm  tief 

AKTENSCHRANK 
für  liegende  Akten  mit  24  Fächern 

I 
V 

RE6ISTRATUR- 
REIHENREGAL 

LIPMAN- 
BÜCHERREGAL 

Nr.  1200 
außen:    2250x1000x325    mm 

Quartfächer  (Din  A4) 
i.  1.  335  x980  x290  mm 

Foliofächer 
i.  1.  405  x980  x290  mm 

REGISTRATURREGAL 

Nr.  602 

außen:   ca.  1850x720x450  mm 

Fachgrößen 
i.  1.  117x308x390  mm 

Böden  an  Zahnleisten  oder  in  Loch« 

reihen   verstellbar,   oder  auch 

feste  Fächer 

AKTEN REGAL 

Nr.  1520.    außen:    2250x1150x400  mm 

Fächer  i.  1.  265x270x385  mm 

REGISTRATUR- EINRICHTUNGEN 

UND  BÜCHERMAGAZINE 

werden  zur  günstigsten  Ausnutzung 

der  Räume  auch  mit  Leitern,  Galerien, 

Zwischendecken,  Treppen   geliefert 

Nr.  1521  b 
außen:    2260x1000x310    mm 
Fächer   i.  1.   325x960x290   mm 

Nr.  256 

außen:   2250x1035x350 

Fachhöhen  veränderlich 

mm 

REGISTRATURREGAL 

ILI I 

MM 

MM mm 

Nr.  1522  b 

außen:  2260x860x370  mm 

Fächer  i.  1.  325x270x350  mm 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Beriin  W15 

BEAMTEN- 
KLEIDERSCHRANK 

In  Gruppen  ein«  und  doppel* 

seitig  von  2  Abteilen  bzw.  4  Ab* 
teilen  bis  zu  5  Abteilen  bzw. 

10  Abteilen 

"Wir  liefern  andere  Fach« 
und  Abteilgrößen  auch 
nach  Deutschen  Industrie* 
Normen  Nr.  4547  lt.  be» 

sonderer  Liste 

Nr.  SSO 

Abteilgröße: 

außen:   ca.   1850x350x450  mm 
Andere    Größen    in    besonderen 
Druckschriften 

GRUPPENSCHRANK 
Als  Frühstücksschrank  zu  empfehlen 

KLEIDERSCHRÄNKE 
mit  einschwenkbaren  Türen: 

Nr.  S2S 

Abteilgröße: 
außen:      ca.    1750x500x300   mm 

Nr.  S16 

Fachgröße: 
außen:  300x260x300  mm 

Normalausführung: 
Dunkelgraue  Spritzlackierung 
im  Ofen  getrocknet.  Andere 
Farbtöne  auf  Wunsch 

FABRIK- KLEIDERSCHRANK 

Nr.  SOO 

Abteilgröl^e: 
außen:      ca.    1750x300x300   mm 

Andere  Größen  in  besonderen  Drucks 
Schriften 

KLUB- 
KLEIDERSCHRANK 

Nr.  S09 

Fachgröße : außen:  ca.  1000x300x300  mm 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgeseiiscliaft  auf  Aittien  •  Beriin  WIB 

LAGERREGALE 
mit  Stahlrohrpfosten 

Für Lagereinriclitungen 

jegiiclien  Umfanges 

WERKZEUGSCHRÄNKE 
Nr.  104 

außen:  3000x2000x500  mm 

Nr.  621 
außen:  1000x500x500  mm Nr.  622 

außen:  2100x1000x500  mm 
innen:    1860x   896x460  mm 

mit  L*  und  J_«  Pfosten 

Nr.  202 
außen:  2250x2000x400  mm 

Nr.  620 außen:   1000x500x500  mm 

LAGERTISCH 

Nr.  6 
außen:  800 x  1000x600  mm 

PAPIERBEHALTER 
auch  Kasten  für  Abfälle 
Nr. SO.  außen:  450 X 300 mm 0 

BUROTISCH 

Nr.  2 
außen:  780x780x780  mm 

Offerten,  SpezialsDrucksachen,  Vertreterbesuch  unverbindlich  und  kostenlos 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W16 

STAHLSCHRANKE 
FÜR   SONDERZWECKE 

FÜR  SCHOFFÖRE PUR  HAUSANGESTELLTE 

Nr.  501 

außen:  ca.  1850x720x450  mm 
Nr.  551 

außen:  ca.  1850x720x450  mm 

WASCHESCHRANK PELZSCHRANK 

Nr.  800 

außen:  2000 X  1000x500  mm 

innen:    1860x   896x460  mm 

Nr.  900 

außen:  ca.  1850x860x600  mm 

Türöffnung:  i.  1.  1200x445  mm 

8 
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Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
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Wolf  Netter  Sc  Jacobi-Werke 
KOMMANDITGESELLSCHAFT  AUF  AKTIEN 

Berlitt  W 15  KurfiirstendainiiLi  52 
Fernsprecher:  AMT  bisaaarck  8210-8221 

iMiÄ* 

l^ur  das 
Baugewerbe 

Verlangen  Sie  unsere  Vorschlage 

Bis  75  % 
Ersparnis 

gegen  Handbetrieb 

1:1 

ÄIR'::
' 

Normale  oder  Sonderausführungen  für  jeden  Zweck. 
MAK  HESSE, jNDUSiaiffDRuCM    aftALIfS  90  T6 
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IMfOLF   NETTER   &  JACOBI -IMTERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT      AUF      AKTIEN 

Abt.  Eisenbau  Schiege,  Leipxig-o  29 
Telefon;    Sammel-Nummep  641  31 Telegr.-Adr. :  Elsenbauschlege,  Leipzig 

ff 
tt 

D.  R.  P.  a. 

KLEINMISCHER 
für   Beton   und    Mörtel    /     für  150  Liter  Trommelfüllung 

Der  Mischer 

Ist  für  Hand-  oder 
Kraftbetrieb  iieferbar. 

Große  Ausladung 

der  Mischtrommel  und 

dadurch    sicheres 

Entleeren  des 

gemischten  Gutes 
In    das 

Transportgerat. 
I 

Betonmischer  „SIMPLEX" D.  R.  P. 

für  Trommelfüllungen  von  150  bis  750  Liter    /     fahrbar  oder  stationär 

Überragend  gute 
Mischwirkung 

Konkurrenzlos 

billig  Infolge 

verblüffender 

Einfachheit 

In  Bauart  und 

Bedienungs- 
weise. 

Nach    dem   Entleeren    der  Kipplore    verbleibt  diese  während    des   Mischens    und    auch    zum  Wiederfüllen    in  der 
Trommel,   dreht  sich  aber  nicht  mit.     Dos  gemischte  Gut  wird  durch  Veränderung  der  Drehvorrichtung  selbsttätig 

in  die  Kipplore  gefüllt. 

P.S.  20  M.  7.28 



Wir  liefern 

aus  Stahl 
hergestellt  vom  Block  bis  zum  Fertigfabrikat 
in.  eigenen  Werken: 

Kleiderschränke 
für  Büro,  Fabrik,  KiubHHHiHHi 

Schränke  aller  Art 
für  den  Haushalt 

Werkzeugschränke 
für  Fabriki 

Vertikalschränke 

Aktenschränke 

Registratur-, 
Bücher-,  Lager- Regale 

In  den  verschiedensten  Ausführungen 

Verlangen  Sie  unverbindliche  Beratungl 

WOLF  NETTER  &JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft    auf    Aktien 

Berlin  W15,  Kurfürstendamm  52 
Fe  rns  pre  ch- Ansch  I  u  0:    J1    B  1  s  m  a  r  c  Ic   8210-21 
Das  Stammliaus  wurde  im  Jahre  1833  gegründet 
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S  P  E  Z  I  A  L  S  T  A  H  L    »H  O  E  S  C  H«. 

Um  den  verschiedenen  durch  die  jeweiligen  örtlichen  Bodenverhältnisse  bedingten 

besonderen  Ansprüchen  bei  der  Anwendung  (Rammen  usw.)  von  Spundwandeisen 

zu  genügen  und  sich  bezüglich  der  konstruktiven  Forderungen  weitestgehend  den 

Wünschen  der  Kundschaft  anpassen  zu  können,  haben  wir  eine  besondere  Spund- 

wand-Qualität entwickelt,  die  den  von  allen  Seiten  gestellten  Anforderungen 

bestens  genügt. 

Die  Güte  und  die  Brauchbarkeit  eines  Spundwandeisens  ist  in  der  Hauptsache 

von   nachstehenden   Eigenschaften   abhängig: 

1.  hohe   Korrosions-   und   Witterungsbeständigkeit, 

2.  Steigerung    der    zulässigen    Beanspruchung,  d.  h.  ein   hohes  Verhältnis  von 

Streckgrenze   zur  Bruchgrenze  bei  hoher  Dehnung  und  mittlerer  Festigkeit, 

3.  hohe   Schlagfestigkeit,  verbunden   mit  hoher   Schlagunempfindlichkeit. 

Falls  es  sich  um  anormale  Arbeitsverhältnisse  mit  durch  besonders  korrodierende 

Agenzien  versetzten  Wässern  handelt,  stehen  wir  mit  Sondervorschlägen  zur  Ver- 

fügung. Von  einer  Uberlegierung  mit  Kupfer  raten  wir  dabei  ab,  da  hiermit  keine 

Verbesserung  der  genannten  Eigenschaften  verbunden  ist.  Bezüglich  der  Korrosions- 

und Witterungsbeständigkeit  ist  zu  bemerken,  daß  wir  unsere  Spundwand-Sonder- 

qualität in  einer  Legierung  herstellen,  die  eine  nach  dem  heutigen  Stand  der 

Wissenschaft  und  Technik  größte  Sicherheit  gegenüber  Unter-  und  Oberwasser- 

korrosion  gewährleistet. 

Die  Erhöhung  der  zulässigen  Beanspruchung  erfolgt  durch  jahrelang  erprobte 

Legierungsverfahren  bei  der  Stahlherstellung  in  solcher  Form,  daß  bei  fast  gleich- 

bleibender Dehnung  und  nur  mäßiger  Steigerung  der  Festigkeit  die  Streckgrenze 

und  damit  die  Elastizitätsgrenze  erheblich  gesteigert  wird,  wodurch  sich  von  selbst 

eine  Erhöhung  der  zulässigen  Beanspruchung  ergibt.  Daraus  folgt  weiter  eine 

Steigerung  der  Schlagunempfmdlichkeit  und  der  Schlagfestigkeit,  Eigenschaften, 

denen  mit  Bezug  auf  die  Betriebssicherheit  und  gute  Durchführung  der  Rammung 

größte  Bedeutung  beikommt,  was  bisher  nicht  genügend  gewürdigt  wurde.  Dies 

gilt  im  besonderen  für  die  kalte  Jahreszeit,  in  der  durch  die  großen  Temperatur- 

difFerenzen  die  Zähigkeit  des  Materials  in  demselben  Maße  fällt  wie  die  Emp- 

findlichkeit gegenüber  Stoß   und   Schlag  steigt. 

Von  diesen  Überlegungen  ausgehend  liefern  wir  unsere  Spundwand-Sonder- 

qualität mit  hoher  Festigkeit  und  höchster  zulässiger  Beanspruchung  auf  Grund 

von  besonders  ausgearbeiteten  Stahllegierungsverfahren  mit  höchster  Schlag-  und 

Stoßfestigkeit  und  voller   Kältezähigkeit  (D.R.P.  angem.). 

Tabelle  der  Biegungsmomente ,  welche  von  den  Stahlspundwänden  ,,Hoesch" 
unter  Berücksichtigung  der  verschiedenen  Stahlsorten  aufgenommen   werden. 
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S  P  E  Z  I  A  L  S  T  A  H  L   »H  O  E  S  C  H«. 

Um  den  verschiedenen  durch  die  jeweiligen  örtlichen  Bodenverhältnisse  bedingten 

besonderen  Ansprüchen  bei  der  Anwendung  (Rammen  usw.)  von  Spundwandeisen 

zu  genügen  und  sich  bezüglich  der  konstruktiven  Forderungen  weitestgehend  den 

Wünschen  der  Kundschaft  anpassen  zu  können,  haben  wir  eine  besondere  Spund- 

wand-Qualität entwickelt,  die  den  von  allen  Seiten  gestellten  Anforderungen 

bestens  genügt. 

Die  Güte  und  die  Brauchbarkeit  eines  Spundwandeisens  ist  in  der  Hauptsache 

von  nachstehenden  Eigenschaften  abhängig: 

1.  hohe  Korrosions-  und  Witterungsbeständigkeit, 

2.  Steigerung   der  zulässigen    Beanspruchung,  d.  h.  ein  hohes  Verhältnis  von 

Streckgrenze  zur  Bruchgrenze  bei  hoher  Dehnung  und  mittlerer  Festigkeit, 

3.  hohe  Schlagfestigkeit,  verbunden  mit  hoher  Schlagunempfmdlichkeit. 

Falls  es  sich  um  anormale  Arbeitsverhältnisse  mit  durch  besonders  korrodierende 

Agenzien  versetzten  Wässern  handelt,  stehen  wir  mit  Sondervorschlägen  zur  Ver- 

fügung. Von  einer  Oberlegierung  mit  Kupfer  raten  wir  dabei  ab,  da  hiermit  keine 

Verbesserung  der  genannten  Eigenschaften  verbunden  ist.  Bezüglich  der  Korrosions- 

und Witterungsbeständigkeit  ist  zu  bemerken,  daß  wir  unsere  Spundwand-Sonder- 

qualität in  einer  Legierung  herstellen,  die  eine  nach  dem  heutigen  Stand  der 

Wissenschaft  und  Technik  größte  Sicherheit  gegenüber  Unter-  und  Oberwasser- 
korrosion gewährleistet. 

Die  Erhöhung  der  zulässigen  Beanspruchung  erfolgt  durch  jahrelang  erprobte 

Legierungsverfahren  bei  der  Stahlherstellung  in  solcher  Form,  daß  bei  fast  gleich- 

bleibender Dehnung  und  nur  mäßiger  Steigerung  der  Festigkeit  die  Streckgrenze 

und  damit  die  Elastizitätsgrenze  erheblich  gesteigert  wird,  wodurch  sich  von  selbst 

eine  Erhöhung  der  zulässigen  Beanspruchung  ergibt.  Daraus  folgt  weiter  eine 

Steigerung  der  Schlagunempfindlichkeit  und  der  Schlagfestigkeit,  Eigenschaften, 

denen  mit  Bezug  auf  die  Betriebssicherheit  und  gute  Durchführung  der  Rammung 

größte  Bedeutung  beikommt,  was  bisher  nicht  genügend  gewürdigt  wurde.  Dies 

gilt  im  besonderen  für  die  kalte  Jahreszeit,  in  der  durch  die  großen  Temperatur- 

differenzen die  Zähigkeit  des  Materials  in  demselben  Maße  fällt  wie  die  Emp- 
findlichkeit gegenüber  Stoß  und  Schlag  steigt. 

Von  diesen  Überlegungen  ausgehend  liefern  wir  unsere  Spundwand-Sonder- 

qualität mit  hoher  Festigkeit  und  höchster  zulässiger  Beanspruchung  auf  Grund 

von  besonders  ausgearbeiteten  Stahllegierungsverfahren  mit  höchster  Schlag-  und 

Stoßfestigkeit  und  voller  Kältezähigkeit  (D.R.P.  angem.). 

Tabelle  der  Biegungsmomente,  welche  von  den  Stahlspundwänden  „Hoesch" 
unter  Berücksichtigung  der  verschiedenen  Stahlsorten  au/genommen  werden. 
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DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
ist  die  durch  bessere  Materialverteilung  und  ed<ige  Sdiloßausbildu

ng 

vervollkommnete  Lamp- Spundwand,  welche  vor  dem  Weltkrieg
  in 

Belgien  und  Luxemburg  gewälzt  und  audn  in  Deutsd^länd  vielfäd
i  mit 

bestem  ErFolge  gerammt  worden  ist. 

DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
weist  die  bekannten  Vorzüge  der  WellenForm,  der  Nietlosigkeit  und 

der  Wasserdid>tigkeit  äuf. 

DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
besitzt  gegenüber  änderen  Systemen  folgende  wesentlidien  Vor

teile: 

1.  DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
ist  statisd»  riditig  konstruiert.  Die  einzelnen  Z-förmig  gewälzten  Profile 

werden  derartig  zur  Wellenform  zusammengesetzt,  daß  der  Sdiwer- 

punkt  des  einzelnen  Profiles  in  die  Schweradise  der  Spundwand  fällt. 

Daher  ist  die  volle,  also  lOOproientige  Auswertung  des  Widerstands-  • 

momentes  des  Einzelprofils  im  Stabilitatsnädiweis  der  ganzen  Wand 

ohne  Rüd<sicht  äuf  die  Reibung  im  Sdiloß  und  ohne  jeden  Sidierheits- 

äbzugabsoiutgereditfertigt  und  zulässig.  Eine  starre  Verbindung  zweier 

Profile  zur  Erhöhung  des  Widerstandsmomentes  durdi  Sdnweißen, 

Nieten,  Pressen,  Knid<en  ist  zwed<los,  daher  überflüssig. 

2.  DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
läßt  sidi  ausgezeidinet  rammen.  Zwei  Z-förmige  Bohlen,  paarweise 

vor  dem  Rammen  zusammengezogen,  ergeben  eine  Trogform,  deren 

äußere  parallele  und  zur  Lotrediten  der  Sd^weradise  symmetrisd)  an- 

geordnete Flädien  eine  sehr  einfädle  und  gute  Befestigung  und  Führung- 

dm   Rdmmgerät   ermöglidnen.    Neigung  zum  Verdrehen  ist  nidnt  vor- 

Cr 
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handen,  Keilbohlen  zwecks  Rämmausgleiclis  sind  bei  sddngemdßem 

Rammen  überFlüssig.  Das  im  Wellenrüd<en  der  Wand  liegende  Sdnioß 

hat  s\dn  als  eine  vorzüglidie  Versteifung  beim  Rammen  bewährt. 

3.  DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
hat  ein  sehr  hohes  Güteverhältnis.  Da  die  durdn  die  Sdiloßausbildung 

bedingte  Materialanhäufung  in  der  tragenden  Außenzone,  nidit  in  der 

neutralen  Achse,  liegt,  wird  der  Quotient 
Widerstandsmoment in  M< 

^3  i»  qm  v</and  Cm  iviaximum. 
Man  erzielt  imVergleidi  mit  anderen  Systemen  bei  gleichem  Gewicht 

ein  höheres  Widerstandsmoment,  bei  gleichem  Widerstandsmoment 

ein  geringeres  Gewicht.  Die  Eisenspundwand  hiOESCH  ist  daher  die 

wirtscfiaftlichste  und  billigste. 

DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
ist  lieferbar: in  jeder  Qualität  bis  60  kg  Festigkeit,  mit  oder  ohine  Kupferzusatz,  mit 

oder  ohne  Scfiutzanstrich  ,■ 

in  jeder  gewünscfiten  Eck-  oder  Ansdilußform,  gebogen  oder  genietet,- 

mit  sämtlichen  Armaturen,  Ankern,  Ankerplatten,  Spannschlössern  usw.,- 

mit  den  benötigten  Rammhauben,  evtl.  auch  leihweise  ,- 

mit  pneumat.  Pfahlziehern  eigenen  Systems  nach  besondererVereinbarung,- 
mit  Unterwasser-Schneideapparat. 

Rammpläne,    statische  Berechnungen  usw.  werden    duf  Wunsch    kostenlos 
durch    das  Technische    Büro    unserer  Spundwandabteilung    mitgeliefert. 

Tabelle  über  Abmessungen,  Querschnitte  usw 

Prof.- Nr. 

Höhe 
h 

Lange 

L 

Flansch 

t 

Quer- schnitt- 
fläche in 

Gew.  f.d. 
lfd.  m 
Bohle 

Gew.  für 

1   m^ 

Wand 
d.Wider- 

stands- 

moment 

Güte- 

verhaltnis 

mm 
mm mm 

cm=
 

rd.kg rd.  kg 

cm^^
 

150 
400 7 46 

35,6 

89 
600 

6,74 

la 
150 400 

7,5 49,62 

39,0 
97,5 

670 

6,88 

II 185 
400 8,5 60 

47,2 118 

1000 

8,50 
III 228 

400 
10 72. 56,8 

142 1400 

9,85 IV 265 400 

■12 

89,42 

70 

175 
2100 12,00 

V 400 285 

14 
101,50 

79,6 

279 

4550 

16,40 
'Lieferu 

n3  auf  Grün d   besondere 
'  Vereinbaru 

ns 

Eck-  und  Abzweigbohlen  für  hloesch-Spundwandeisen 

Pammtichtu^i 

t^'dmrTwhl.r,:) 

Profil h d  normdl b  normal 
d  u.  b  min 

d  mdx 

b  mdx 

1 150 
150 

150 

120 155 

210 

la 
150 

150 150 

120 

155 210 

II 

185 185 

185 

130 155 200 

III 228 

148 148 135 145 

200 IV 265 

140 

140 

140 140 

195 
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Uferwand  bei  Wesel,  ProFil  II,  11,50  m  Jans 
Ziehen  von  Spundwandeisen  mittels  PFahlzieher„Deutschland" 

Pfeilerumspundung  im  Rhein  bei  Xanten,  Profil  II,  6  m  lang UFerwdnd  im  Haf.  Emscher,  Essen-Altenessen,  Begurtung  u. Verankert  ng 

Regulierung  der  Jller,  Baugrube,  ProFil  III,  16  m  lang 

Umspundung  eines  Brud<cnpfeilers,  Profil  I,  7  m  lang Staustufe  Amfreville-Poses  (Frankreich),  Profil  III,  15  m  lang 
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IIS WOIF  NEmR&  JACOBI-WERKE Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
STAMMHAUS  GEGRÜNDET  1833 

Berlin  W15.  Kurfürstendamm  52 
Telegramme:  ^etallnetter  Berlin Fernsprecher:   Bismarck  8210-8221 

Fabrikationsprogramm Abteilung 

Werk  Adlershof-Berlin 
Telegramme:  Me.allnetter  Adlershof  Fernsprecher:  Adlershof  Nr.  230 

Verzinkte,  verbleite  Bleohe,  verzinkte,  verbleite,  schwarze  Wellbleche,  verzinkte  Pfannenbleclie,  ver- 

zinktes, verbleites  Bandeisen:  Lohnverzinkung  und  -verbleiung;  elektrolylische  Verzinkung  von  Klein- 
eisenwaren, am  Stück  verzinkte  Erdplitten. 

Eiserne  Transporlfässer  alier  Art:   roh,   gestrichen,   verzinkt;   Blechemballagen  für  die  chemis
che  In- 

dustrie: RohrleitunBen  aus  Blech  sowie  Blecharbeiten  aller  Art  in  roher,  gestrichener,  verzinkter 
bzw.  verbleiter  Ausführung. 

Schmiedeeiserne  Rippenrohre. 

Förderanlagen,  stationär  und  beweglich. 

Stahl-  und  Weiiblechbaulen,  wie:  Lagerschuppen  für  alle  Zwecke,  Lokomotivschuppen,  Güterschuppen, 

V^agenschuppen,  Kohlenschuppen,  Geräteschuppen,  Bahnwärterhäuschen,  tragbare  Abo
rte,  Fern- 

sprechzellen, Auto-  und  Motorradgaragen  (auch  in  serienweiser  Anordnung).  Jagdhütten,  Wochen- 
endhäuser, Kantinen,  Fahrrtdgeetelle  usw. 

Stahlskelettbauten,  Fabrik-  und  Ugerhallen,  Gerüste,  Dachkonstruktionen,  Qittermaste,  Binder, 
Oberlichte,  Fenster,  Treppen,  Trägerbauten.  ,        d, 

Stahl-Panzer-Rolladen  D.  R.  P.  „Rolador"  für  Schaufenster,  Garagen-  und  Schuppentor
e,  hlugzeug- 

BuIlttheT,"  Archiv-  und  RegiUratur-Anligen  aus  Stahl  nach  dem  bekannten  Syst
em  Lipman:  Büro- 

möbel aus  Stahl;  Vertikal-Registraturen,  Karteikästen,  Rolladenschränke,  Akte
nschranke  und  Akten- 

eestelle aller  Art;  Sonderanfertigungen  nach  Wunsch:  Stahl-Möbel  und  -Anlag
en  für  Fabriken; 

Lagereinrichtungen  jegl.  Art.  Werkzeugschränke,  Arbeiter-  u.  Beamten-KlB
iderschränke.  Lagert.sche  usw. 

Abteilung 

Walzwerk  Hausach,  Hausach  (Schwarzwaid) 
Telegramme:  Netler  Hausachbaden 

Feinbleche  in  Handelsgüte.    Kastengeglühte  Falzbleche. 

Extra  gespannte  Bleche  Marke  „Hausach  Spezial" 

Feiisprecier:  Hausach  Nr.  2 

Abteilung 

Elsenbau  Schlese,  Leipzig-Paunsdorf „.      ,         ,.        I    •     •_  PernsDrecher:  Leipzig  Sammelnummer  64131 
Telegramme:  Eisenbauschiege  Leipzig  rernsprecner.  ^V^       o  u  -.  u  i. 

Stahlskeleltbauten  für  Wohnhäuser  und  Fabriken,  auch  Hochbauten,  Fachwerkgeba
ude.  Fabrikhallen, 

Gerüste,  Oachkonstruktionen,  Binder,  Oberlichte,  Fenster,  Treppen. 

Giltermaste,  Wehre,  Wasserbauten. 

Weiiblechbaulen  aller  Art,  Fahrradtlftndor. 

Brücken  aller  Art  nach  eigenen  und  fremden  Entwürfen. 
Betonmitchmasohinen.  ^^^^^^^^^^^^^^^^^____^_^_^._^,^.^___ 

Abteilung 

Langscheder  Walzwerk  und  Verzinkereien 
Langschede  a.  d.  Ruhr 

Telegramme:  Walzwerk  Langschederuhr  
Fernsf reche. :  Unna  i.  W.  2344 

Elektrolytisch  verzinkte  Bänder.    Elektrolytisch  ver- 
Feuerverzinkte  und  elektrolytisch  verzinkte  Bleche. 
zinkte  Röhren.    Lohnverzinkerei. 

Eiserne  Flaaer  aller  Art,  roh,  gestrichen  und  verzinkt,  Boiler,  Reservoire. 
arbeiten.     Bleohkonstruktionen  jeder  Art. Preß-.  Schweiß-  und  Stanz- 

Abteilung 

BIggetaler  Elsenwerke 
Telegramme:  Biggeeisen  Finnentrop         FInnentrOP  1.  W.        Fernsprecher:  Grevenbr

ück  i.  Westf.  Nr.  241 

Gefalzte  Eisenfässer  (Sickenfässer),  leichte  Blechemballagen  (Trommeln),  schwarz,  verbleit,  ve
rzinkt, 

Säurekörbe,  Weiiblechbaulen  aller  Art,  wie  Garagen,  Lagerschuppen,  Jagdhütten,  Wochenendh
äuser, 

Fernsprechzellen  aus  verzinktem  oder  verbleitem  Stahlblech,  Stahlhäuser,  Fahrradständer,  Hubwagentis
che, 

Blecharbeiten  aller  Art,  wie  z  B.  Eisenschalungen  für  Betonbauten,  Kanalabdeckungen,  Traufble
che 

für  Güterwagen,  Flaschenkästen  für  alle  Zwecke. 

Abteilung 

Walzwerk  und  Verzinkerei  Finnentrop 
Telegramme:  Metailnetter  Finnentrop         Finnentrop  1-  WCStf.    Fernsprec

her:  Grevenbrück  i.  Wes1f.Nr.244 

Feinbleche,  ilammofengeglüht  und  kastengeglüht,  gerichtete  und  hydraulisch  ge
streckte  Bleche  ver- 

zinkte und  verbleite  Doppelfalzbleche,  verzinkte  Pfannenbleche  Marke  „Siegener  Pfannen"
,  verzinkte, 

verbleite  und  schwarze  Wellbleche,  verzinktes  und  verbleites  Bandeisen,   Lohnve
rzinkungen  und 

Lohnverbleiungen  auf  feuerflüssigem  Wege,  am  Stück  verzinkte  Erdplatten.   ^ 

Abteilung 

Verzinkerei  Hannover,  Lehrte  bei  Hannover Telegramme:  Metallnetter  Lehrte 

Fernsprecher:  Lehrte  314  u.  315 

Verzinkte  Bleche,  verbleite  Bleche;   verzinktes  Bandeisen;  Lohnverzinkung;  Blecharbe  ten; 

am  Stück  verzinkte  Erdplatten,  verzinkte  Rinneisen. 

Abteilung 

Christinenhütte,  IMeggen  in  Westfalen ,.    .  ..       .,..,     !>.„   „„  Fernsorecher    Grevenbrück  i.  Westf.  Nr.  347 

Telegramme:  Chnstinenhütte  Meggen  
rern»iJicv.ii<ri . 

Qualilfttsbleche:    einmal   und   doppelt   dekapierte   Stanzbleche;    doppelt   dekapierte  
Tiefziehbleche. 

Bekleidungsbleohe  für  Waggonbau.  ..    ,    nu  •  .•      u«..   « nv 

Spez.:  parenfreie  und  weissblanke  dekapierte  Speilalliefzlehbleche  für  K
arosseriebau.  Marke  ChnstinenhOtle  3  DK 

Abteilung 

Stahl-  und  Wellblechbau  Bühl 
Telegramme:  Stahlbau  Bühl  i.  Baden 

BUhl    la  Baden  Fernsprecher:Bah,  leadenNr.  4u.  539 

Industriebauten  aller  Art  in  Eisen-,  Blech-  und  Wellblechkonstruktionen,  Eisenskelettbau  iiit  Bimshohlplatten. 

Weltblechhallen  für  alle  Verwendungszwecke,  wie  Magazine,  Aufenthaltsräume,  Wag  Jn-  i>nd  Lokomotiv- 

schuppen, zeriegbare  Baubuden,  tragbare  Aborte,  Fernsprechzellen,  Transformator  mhäjser. 

Auto-  und  Moforradgaragen  (auch  in  serienweiser  Anordnung),  Jagdhütten,  Wochnenchäuser,  Boots- 

hallen, Umkleideräume  für  Bade-  und  Sportplätze,  eiserne  Fahrradgestelle,  am  Stück  verzinkte  Erd- 

platten. Magazinregale  verschiedenster  Konstruktion,  Spezialität  Stahlrohr-Regale,  ge präge  Stahltore. 
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Wolf  Netter  &.  Jacobi-Werke 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

Abtlg.  CKrlstlnenl^Utte 
Meggen  C'Weslfalen) 

Stellt  die  Qti£aU£itsl>lecl\e 

in  folgenden  Qualitäten  her: 

ID      =  einmal  deRaplerle  SlanzblecHe, 

2  D      =  doppelt  deRaplerte  St£kn2^1>lecl%e, 

3D  =  doppelt  deRaplerte,  extrA  dres-' 
vierte  Stanzbleche, 

3  DT  =  doppell  deRaplerfe,  extra  dres^* 
slerte  Tief zlehbledie, 

3DK.=  doppelt  deRapIerte,  extra  dres" 

slerte,  RaltnacKge^^^alzte^poren'^ 
freie  Spezlal-Tlefzlebbledie. 

Für  Auskünfte  über  Formate  und 

Stärke  ^wenden  Sie  sid^  bitte  an : 

Wolf  Netter  ÄJacobi  -Werke 
Kommanditgeöel'sch-ift  auf  Aktien 

Berlin  W  15 

0.  ADCLMANN,  FRANKFURT  A.  M, 



HOESCH-KÖLN  NEU  ES  SEN 
i  AKTIENGESELLSCHAFT  FÜR  BERGBAU  UND  HÜTTEN  BETRIEB 

DORTMUND 



DIE  EISENSPUNDWAND  HOESCH 
D.  R.  P. 

wird  mit  Vorteil  angewendet  bei  folgenden  Bauten: 

Schleusenkammerwänden,  Schleusenhäuptern,  Hafenanlagen, 

Anlegestellen,  Laderampen,  Molen-,  Wehr-  und  Dockbauten, 

Gründungen  von  Strom-  und  Brückenpfeilern,  Widerlagern, 

Fangdämmen,  Leitwerkswänden,  Kaimauern,  Sicherungen  von 

bestehend.  Fundamenten,  Sicherungen  gegen  Unterspülungen 

und  Erdrutsch,  Dücker  und  anderen  Bauwerken 

Gegenüber   anderen   Systemen   bietet  die 

Eisenspundwand  Hoesch  folgende  Vorteile: 

Hohes  Widerstandsmoment  •  Niedriges  Gewicht  •  Vorzügliche 

Wasserdichtigkeit  infolge  der  labyrinthartigen  Schießaus- 

bildung •  Statisch  einwandfreie  Konstruktion  •  100°/oige  Aus- 
wertung des  Widerstandsmomentes  •  Leichte  Rammbarkeit 

infolge  der  symmetrischen  Form  der  Doppelbohle  •  Hohes  Güte- 

verhältnis •  Fortfall  von  Keilbohlen,  da  bei  sachgemäßem  Ram- 

men ein  Schrägschlagen  der  Bohlen  nicht  eintritt  •  Mehrfache 
Verwendbarkeit  •  Leichtes  Herausziehen  der  Bohlen  aus  dem 

Erdreich  (Angriffspunkt  des  Pfahlziehers  fällt  mit  dem  Schwer- 
punkt der  Einzelbohle  zusammen) 

Rammpläne,  statische  Berechnungen  usw.  werden 

auf  Wunsch  kostenlos  und  unverbindlich  geliefert. 

Desgleichen  entsenden  wir  auf  Wunsch  zur  Bera- 

tung einen  Ingenieur  unserer  Spundwand-Abteilung 



Tabelle  üb er  Abmessungen,  Q uersc hnitt e  usw. 

Quer- 

Gew. f.  d. Gew.  für 

Wider- 
Prof- 

Höhe 
Länge 

Flansch 

schnitt- 

Ifd.m 

1  m» 

stands- 

Güte- 

Nr. 
h L t 

fläche  in Bohle Wand 
moment verhältnis 

mm mm 
mm 

em'^
 

rd.  kg 
rd.  kg 

cm^' 

1 150 400 7 
46 

35,6 

89 

600 

6,74 

\a 150 400 7,5 49,62 
39,0 

97,5 

670 

6,88 

II 185 400 
8,5 

60 

47,2 118 1000 

8,5 
III 

228 400 
10 

72,6 
56,8 

142 1400 

9,85 
IV 265 400 12 

89,42 

70,0 
175 2100 

12,0 

V 290 425 
18 

128,5 100,8 
237 

3020 
12,75 

VI 330 425 22 
156,0 122,5 288 4190 14,52 

VH 400 
300 14          103,75 

81,3 
271 

4520 

16,7 

Ein  ca.  150  Seiten  starker  ausführlicher  Katalog  über  unser  Spundwandeisen  sowie  Druck- 

sachen über  den  Pfahlzieher  „Deutschland"  D.  R.  P.  a.  und  die  Hoesch-Kanaldielen  werden 

Interessenten  auf  Anforderung  kostenlos  überlassen 

Spundwondeisen  „Hoesch"   Profil   IV,   12   m   lang,   beim   Bau   der  Maasbrücke   bei  Maastricht 

Eck-  und  Abzweigbohlen  für  Hoesch-Spundwandeisen 

Rommrichtung 
Rammrichtung 

Profil 

h 

a  normal b  normal a  u.  b  min. 
0  max b  max 

1 150 

150 

150 

120 

155 

210 

la 150 

150 150 120 

155 

210 II 

185 

185 185 

130 

155 200 

III 

228 

148 148 135 

145 200 

IV 265 140 

140 140 140 195 

V 290 145 

145 

145 145 

195 

VI 

_   

330 

140 140 

140 

140 

190 



Spundwandeisen  „Hoesch" 
Profil  II  und  III,  bis  12  m  lang,  beim  Bau  des  portugiesischen  Hafens  Alfeite,  Lissabon 

RegulierungderlllerunterVerwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesch"  Prof.  Hu.  III,  Bohlen  bis  16m  Läng
e 

';.-; 

'^^''J^- 

r  w-*.''::* 

» 

Der  Pfahlzieher  „Deutschland"  bei  der Arbeit  auf  einer  Baustelle  in  Hamburg 

Spundwandeisen  Hoesch  Profil  IV,  16  m 
lang,    beim    Doclcbau    in    Bremerhaven 

Ausbau  des  Hafehs  Sfdde— Brunshausen  uhter  Verwendung  von  Spundwandeisen  Hoesch,  Profil 

Armierung  eines  Senkschachtes  von  8  m  Tiefe  und  12  m  Durchmesser 

Offset     und    Kupfertiefdruck    von    Oicor    Brondstetter    in    Leipzig 
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Höchste  Lebensdauer 

Keine  Unterhaitungs» 
kosten  .Wasser-und 
schneedicht  .Absolut 
feuersicher,  öewicht 

ca.6-7kg.p.qm.,da= 
her  ieichter  Unterbau. 
Einfache  Montage. 
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WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
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DIE  IDEALE  BEDACHUMG 
FÜR  WIRTSCHAFTSGEBÄUDE 

UND  WOHNHÄUSER 

ß/ZZ/C  /  HALTBARE  FEUERSICHER ',^-K.' 
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WOLF  METTER  &3AC0BI-WERKE 
KOMM:  GES.  A.  AKT.  /  STAMMHAUS  GEQR.  1655 

BERLIN  W.15  /  FINNENTROP  (WESTFALEN) 



^xtGE*/^^ 
Schutz 

Marke 

^^ANHt^ 

P 
IM   VOLLBADE   FEUERFLÜSSIG   VERZINKT    -    SEIT   JAHRZEHNTEN   BEWÄHRT 

ECHT    MIT    DER    IN    JEDE    ORIGINALTAFEL    EINGEPRÄGTEN    SCHUTZMARKE 

SX^GEV^^ 

Schut'z 

Marke 

^/'ANH^'^ 

Seit  Jahrzehnten  werden  Stahldachpfannen  für  Bedachungen  verwendet.  Die  Hrfahrung  hat 

gezeigt,  da6  derartige  Dächer  seit  30,  40  und  mehr  Jahren  liegen,  ohne  bis  heute  eine  Reparatur 

erfordert  zu  haben. 

Billigkeit,  aufeerordentliche  Lebensdauer  und  eine  Reihe  weiterer  Vorzüge  führen  zu  immer  stärkerer 

Verbreitung  der  verzinkten  Stahldachpfannen  und  kennzeichnen  sie  als 

Die  Vorzüge  der  verzinkten  Stahldachpfannen  sind  insbesondere:  ^ 

1.  Fast  unbegrenzte  Lebensdauer,    daher  keine   Unterhaltung«-   und   Erneuerungskosten,   im 

Gegensatz  zu  jeder  anderen  Dacheindeckung, 

2.  Geringes  Eigengewicht  (ca.  6—7  kg/qm),  daher  leichter  Unterbau,  erhebliche  Holzerspamis. 

3.  Völlige  Undurcfalässigkeit  für  Wasser  und  Sciinee,  sowie  Sturmsicfaerheit. 

4.  Höchste  Feuersicherheit,  weil  unentflammbar,  daher  niedrige  Versidicrungsprämien. 

Verzinkte  Stahldachpfannen  sind  behördlich  als  feuerhemmend  anerkannt. 

Das  Stahldach  gewährleistet  ein  Höchstmaß  an  Bli^sicherheit.  Die  ganze  Dadiflädie  wirkt  als 

Blitjablciter,  wenn  eine  sachgcmäfec  Erdung  erfolgt.  Wir  machen  auf  Verlangen  Spezialvorschlägc  und 

liefern  die  erforderlichen  Erdungsplatten  mit  allem  Zubehör. 

Sifpciak'"  cder  RckirdA^er  kennen  ckne  VeirAn«lert«n^ 

p£annen  an  k^rie  fie^A^icntf  «<mtf en^Andeli  werden« 

Beispiel  einer  Dacheindeckung  mit  verzinkten  Stahldachpfannen  s 

Die  Verlegung  der 

verzinkten  Stahldach» 

pfannen  erfolgt  im  alU 

gemeinen  auf  Lat- txmtL  und  kann  durch 

Jec^  gesdiiciiten  Bau« handwerker      vorge« 

nommen   werden. 

Lattungs-undVerle- 

gungspläne      sowie 
Montageanleitun- 

gen  liefern   wir   auf 
Verlangen  kostenlos. 

Zur  stürm-  und 

r  e  g  e  n  s  i  ch  e  r  e  n 

Aufbringung  wer» 
den  verzinkte  Nägel 

mit  halbhohlrundem 

Kopf       verwendet ; 

eine  Bleiunterleg« 

Scheibe    dient    zur 

Abdiciitung  der 

Lochstelle. 

Die   Überdeckung    richtet    sich   nach   der   Dachneigung.      Beträgt  diese   wenigstens    18°   (1:3),   so 

genügen  100  mm  Überdeckung.    (Näheres  Seite  4.) 

Der  Entlüftung  von  Ställen,  Lagerräumen  etc.  widmen  wir  besondere  Aufmerksamkeit.   Wir 

machen  Ihnen  zwecicmäBigc  Vorschläge,  wenn  Sie  uns  über  die  örtlidien  Verhältnisse  unterrichten. 

3)as  Slafildacfi  besieht  die  B^randprohe 

Beim  Staatlichen  MaterialprOfungsamt  Bcrlln-Dahlem  wurde  am  11.  Juli  1930  eine  vergleichende  Brandprobe  durchgeführt. 

In  Vcrsuchshausern,  die  mit  verzinkten  Slahldadipfannen,  Teerpappe  und  Ziegeln  handwerksmafelg  eingedeckt  waren,  wurden  gleich 

starke  Innenbrande  erzeugt,  d.  h.  der  Versuch  wurde  bei  allen  drei  Bedadiungsarten  unter  gleichen  Vorausse^ungen  unternommen.
 

Die  Abbildungen  zeigen  die  Ergebnissei 

Teerpappe  auf  Schalung. 

Nach  15  Minuten  durchgebrannt. 

15  Minuten  Brenndauer:   Das  Pappdach  ist  durchgebrannt. 

20  Minuten  Brenndauer:    Das  Ziegeldach  ist  zerstört? 

55  Minuten  Brenndauer:   Das  Stahldach  hält  dem  Feuer  stand? 

Auf  die  Fortführung  des  Versudies  wird  verziditet,  nadidem  der  Beweis  für  die  Überlegenheit  des  Stahldadies  erbracht  ist. 

Verzinkte  Stahldachpfannen 

halten  dem  Feuer  stand. Falzziegeldach. 
Nach  20  Minuten  vom  Feuer  zerstört. 



„Siegener  Q^fannetV werden  in  folgenden  Profilen  geliefert: 

Die  Tafeln  wer« 

den  mit  Querwul» 
sten  (Wassernasen) 

an  einem  Ende  ge» 
liefert.  Auf  beson» 

deres  Verlangen 

Querwulste  an  bei» 
den  Enden. 

N.  P.  I N.  P.  II  und  III      Profil  Blunck 

DicProfÜeN.P.I, 

II  und  III  werden, 

auf  Wunsch  in  alter 

Ausführung,  d.  h. 

ohne  Zwisdienrip» 

pen  geliefert; 

1\ 

/N 

i — H  I 

M   ßaubrei'teß   H 
Einheitspfannenbicche        [^   '1^^   '  ̂   '; 
Normale  Baulange  2000  mm.  u   ßauöreiYe  ß- 

1 2 3                     4 5 6 7 8 
9        1      10             11 

12              13 M 

Profil- 
bezeichnung 

Baubreite 

B 

mm 

Blech 

Deutsche 
Lehre 

Nr. 

stärke 

mm 

Teilung 

t 

mm 
Tafel- 
gewicht 

kg 

Flächeninhalt 

der  Tafel 
bezogen  auf ( 

und  Ba 

qm 

Gewicht  für 
das  am 

ohne  Über- 

deckung 

;anze  Länge 
ibreite 

kg 

Deckfläche  der  Tafel 
in  qm 

bei  Oberdeckung'; 

100      1     150    1      200 
mm 

Gewicht  f .  d.  qm  Deckfläche 
in  qm 

bei  Oberdeckung') 

100      1      150      1      200 
mm 

NP   750/21 

.     750/22 

.     750/23 

750 
21 22 
23 

0.750 

0,625 

0,5(52 

375 

10,6 

8,8 

7,9 
1,50 

7,1 

5,9 
5,3 

[l,4
4 

1.« 

1,38 

7,36 

6,11 

5,49 
7,52 

6,24 

5,60 
7,68 

6.38 

5,72 

NP   810/21 

.     810/22 

.     810/23 

810 
21 
22 
23 

0,750 
0,625 
0,562 

270 

11,7 
9,8 

8.8 1,62 7.2 

6,1 

5,4 

[l,
56 

1,52 1,49 7,50 

6,28 5,64 

7,70 

6,45 5,79 
7.85 

6,58 
5,91 

NP  850/21 
.     850/22 
.     850/23 

850 

21 
22 
23 

0,750 

0,625 
0,562 

283,3 

12,0 10,0 

9,0 1.70 

7,1 

5,9 
5,3 

1,63 1,60 

1.56 
7,36 

6,14 
5.52 

7,50 

6,25 
5.63 

7,69 6.41 
5.77 Blunck  750/22 

Blundc  750/23 
750 22 

23 0,625 
0,562 

375 
10,0 

9.0 

1,50 
6,66 
6,0 

}l,
W 

1.41 

1,38 6.94 6,25 

7,09 

6,38 

7,25 

6.52 
Gewichts-  \  +    8%  bei  Tafelgewicht  (Spalten  6  ' 

und  8) 

Spielraum.  /  ±  10%  bei  Gewicht  der  Dcckfldche  (Sp.  12 

^e.o-Ä 

Frforderlldic  \  100mm  bei  Dachneigung  biseinsd
nl.l  :3 

b-^-^)    I  überdeckungfS    ̂       l  ;         ̂̂ er  1 :3b.sl  .5 
über  l:5bis  1:6 

II  ')  Die  Werte  der  Spalten  9  bis  14  sind  errechnet  bei  5  Lagen  von  je  2  in  Länge  mit  4  Qberdcdcungen. 
1 1  Sie  andern  sich  cntsprediend  bei  Vermehrung  oder  Verminderung  der  Zahl  der  Lagen  oder  der  Tafellangen. 

Zubehör 

'  Maueranschlufjblech 
(Üungenblech) 

lOe 

I  Seitliches  Ansdilu6bledi 
(10  f.) 

I'irstkappe   Blunck 

Aufecrdem  werden  Grat-  und  Kehlblecfie  geliefert. 

in  die  Firstkappc  eingearbeitet 

(5) 1..1 



HOESCH 

Hoesch-KölnNeiiessen 
AkNengesellschaft  für 

Bergbau  und  Hültenbetrieb 

Dortmund 

V 



Hoesch- Kanaldielen 

Neben  den  Spundwandeisen  Hoesch,  für  die  Sonderdruck- 

sachen gern  kostenlos  zur  Verfügung  stehen,  bringen 

wir  neuerdings  auch  Hoesch-Kanaldielen  (D.  R.  P.  a.)  heraus. 

Diese  finden  besonders  Verwendung  bei  Verlegung  von  Kana- 

lisationsröhren, Ausführung  von  leichteren  Schachtarbeiten 

usw.  Holzbohlen,  die  bei  der  Lagerung  und  beim  Versand 

bedeutend  mehr  Platz  einnehmen  als  die  Hoesch-Kanaldielen, 

können  also  bei  den  oben  angedeuteten  Ausführungen 

künftighin  ausgeschaltet  werden. 

Die  Hoesch-Kanaldielen  werden  mit  einem  kleinen  Ramm- 

gerät (leichtem  Lufthammer  oder  Explosionsramme)  in  den 

Boden  gerammt.  Zur  Versteifung  derselben  werden  Brust- 

hölzer eingesetzt  und  Rundholzabsteifungen  eingebracht. 

Auch  hierbei  zeigt  sich  der  Vorteil  der  Kanaldielen,  denn 

dieselben  verlangen  nicht  in  dem  Maße  wie  die  Holzbohlen 

Absteifungen.  Außerdem  bietet  die  mit  den  Hoeschdielen 

umspundete  Baugrube  wesentlich  größere  Sicherheiten  und 

gewährleistet  günstigeres  Hereinbringen  der  Rohre,  des  Ma- 
terials usw. 

Die  Wirtschaftlichkeit  der  Hoesch-Kanaldielen  ist  ebenfalls 

bedeutend,  denn  durch  die  leichte  Rammbarkeit  lassen  sich 

wesentliche  Lohnsummen  einsparen.  Es  wird  in  letzter  Zeit, 

wie  aus  den  Fachzeitschriften  hervorgeht,  von  den  Berufs- 

genossenschaften die  Verwendung  der  Kanaldielen  in  jedem 

Falle  begrüßt  und  damit  auch  gefördert. 

Tabelle  über  Abmessungen  der  Kanaldielen  Hoesch 

-J 

I 

250 

250 

Maße  in  mm 
h 

39 40 4 

5 

Gewicht 

kg  cm- 

36 46 

W 

in  cm'' 

35,2 

40,5 
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WIR  FABRIZIEREN 
SCHMIEDEEISERNE 

TRANSPORT 
FÄSSER 
DRUNS  UND 
TROMMELN 

AUE  R  ART 

STABILE  KONSTRUKTION 
UNVERWÜSTLICH 

FÜLLDICHT 

WOLF  NETTER&JACOBIWERKE 
BERLIN  W15 
STAMMHAUS    GEGR. 1833 

II 

JÜR- 
GENS 

EIGENE  WALZWERKE 

VERZINKEREIEN '  5CHWEISSWERKE 
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EISERNE 

TRANSPORT-  FÄSSER 
MIT 

ABSCHRAUBBAREM 
DECKEL 

LANGSNAHT  GESCHWEISST  .  BODEN  MIT  INNEREN 

UND  ÄUSSEREN  VERSTÄRKUNGSREIFEN  EIN- 
GESCHWEISST  .  MIT  MASSIVEN  DOPPEL-I-ROLLREIFEN 

'^Ci^    i    -m'tm    ̂  

''^:^ 

»» ?? 

'—+■ 

^^ZT 

y^^ 
^ 

C: 

T 
KONSTRUKTION 
DES  DECKELVERSCHLUSSES 

MANTEL,  BODEN  UND  DECKEL  INNEN  UND 
AUSSEN  IM  FEUERFLÜSSIGEN  VOLLBADE  VERZINKT 
ODER  INNEN   ROH  UND   AUSSEN   GESTRICHEN 

G R  Ö  S SEN-     UND     MASSTABELL E 

LICHTER (;anze SCHRAUBEN GEWICHT RAUM INHALl 
DURCH- 

CODE- 

MESSER 
LANGE 

0      • 

STÜCK GESTR. 
VERZ. 

INHALT 
WORT 

LITER 
mm 

mm 

k« 

k? 

cbm 

100 
470 

655 

1  2  " 

6 

36,5 

38 
0,195 

ABOLA 200 566 
870 

1/2  " 

8 

53 

55 

0,356 
ALKAF 250 600 

960 

1  o" 

8 

63 65,5 

0,438 
AGFAM 

300 640 1015 

1    o  " 

12 75 78 

0,519 

AMBUR 
400 700 1115 

y-2
- 

12 
84,5 

88 

0,670 

AZLER 

WOLF  NETTER  &  JACOBIWERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT       AUF       AKTIEN 

BERLIN  W15 
FERNRUF !  J 1  BISM  ARCK  8210     21  KURFÜRSTENDAMM52  TELEGR. :  METALLNETTER  BERLIN 



SCHUTZE  DEINEN  BESITZI 
WARUM 

Hif    der    l'ANZER. ROLLADEN 
ADOR"  CD.R.P.  Nr.  395058)  an 

Ant.„,,.oe,    Gütefhallc,    an 

ippen,    Bank-    und ^  ■^....  c,,.<<,.j  .   .uwelenladen  und  an 
keinen  Räumlidikeitefi.  bei  denen  r» 
lul   besonderctt 

Schutz  des  Besitzes ankommt,  fehlen? 

WEIL 

'^^^O    *f 

DER  NEUE  FEUER-  UND  EINBRUCHSICHERE 

PANZER  -  ROLLADEN 

„ROLADOR" EIN  ENTSCHEIDENDER  FORTSCHRITT  IN   DER 
SICHERHEI  TS -BAUTECHNIK 

der  PAN/: KR.  ROLLADEN  „ROLA- 
nOR"  (D.R.R  Nr  395  058)  einzig- 
■irtige  Vorzüge   gegenüber  ^I1rr>  h<«. 

£r  ist  aus  einzelnen  Stahlplattcn,  1,2 
und  1,8  bis  2  mm  dick,  also  4mal  »o 
stark  wie  gewöhnliche  Wellbledi- 
Rolladen,  hergestellt  und  durch  ein 
Ineinandergreifen  der  Platten  unbe- 

dingte Festigkeit  gewährleistet.  Ein 
Aufschneiden  mit  der  Blechschere 
ist  ausgeschlossen. 
Das  Matertal  wird  ebenfalls  nicht  wie 
beim  Wellblech-Rolladen  beim  Um- 

biegen durch  das  Auf-  und  Abrollen 
beansprucht  Bruch  und  Reparaturen 
kommen  nicht  vor. 

3  Der  PANZER-ROLLADEN  „ROLA- 
.  pOR"  läßt  sich  leicht  auf  und  herab- ziehen. Das  Gewicht  wird  durch 
Federn,  die  in  einem  6  kantigen  Ge- 

häuse ruhen,  ausgeglichen. 

4  Der  PANZER-ROLLADEN  „ROLA- .  DOR"  läßt  sich  überall  leicht  anbrin- 
gen. Die  alten  Führungen  lassen  sich 

ohne  Änderung  verwenden.  Der 
Aufnahmekasten  ist  bedeutend 
kleiner  als  beim  üblichen  Wellblech- 

5    Rolla
den 

.  Ein  Durchrost
en  

ist  ausgeschl
ossen 

6    Luftklappen  und  Türen  können,  ohne .  daß  dadurch   die   Festigkeit    beein- 
— f    trächtigt  wird,  angebracht  werden. 

.     -  Alle  Größen  sind  kurzfristig  lieferbar, 
viermal  so  stark  u.  um  ein  Vieltachet ";■-'■-    '    ^  '•  ■'    reraU 

<■  -laden 

erlangen  Sic   unseren   technischen 

.•talog. 

D.  R.  P.  Nr.  395  0S8 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE,  BERLIN  W15 KOMM  ANniT  GESFU.  SCHAFT  AUF  A^ 

Telephon:  Jt  Biainarck  8'210-822' 
KurfUrstendamm  52 

elegra' 
Metallnettef 



DER  PANZER-ROLLADEN 

|fK\^L#4I^^^K       D.R.P.Nr.395  058 
findet  die  verschiedenartigsten  Anwendungen 
und  hat  sich  überall  bestens  bewährt I 

Wie  sich  der  PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR**  (D.R.P. 
Nr.  395058)  aufrollt.  Querschnitt  durch  den  Aufnahmekasten. 

Einbruchsicher! 

Feuerfest! 

Billig! 

EntA/urf:    Böhm-Myro 
S.  &  C    20000.  12.29 



EISERNE 

TRANSPORT-FÄSSER 
GESCHWEISST 

Mit  massiven  I- Rollreifen,  mit  inneren  und  äußeren  Verstärkungsreifen  aus 
Halbrundeisen  an  den  Kopfenden,  mit  einerVerschraubung  im  Mantel,  60  mm  I  ?:, 

plombierfähig,    innen    roh    und    außen    gestrichen  oder    innen    und    außen    im 

feuerflüssigen  Vollbade  verzinkt 

STABIL FÜLLDICHT 

Jedes  Faß  wird  vor  Versand  durch  inneren  Druck  auf  Fülldichtigkeit  abgeprüft 

MASS-  UND  GEWICHTSTABELLE 

Inh 

l.ilcr 

,ilt 
Jrup. Lichter 

nurrli- nics^er 

(ianze                  ̂  

l  äiij^e  j  Gestri-' rhen 

cht 

Vor- 

zinkt Haiini- 

Jnhalt 

rhni 

:ituck.- 
/.ahl. 

die  ein 

Wiif;-'. 

falil 

1    <mIi 

(ic-trirhen 

«  ..rt X'cr/inkt 

i(l(l 
22 470 650 29 30 

0,192 

400 
Rampe 

1  impo 

l<M) 
22 470 650 33 34 

0,192 
400 Ruhr 1  abko 

2(10 45 575 
840 44 45 

0,354 200 

Rippo 
Vurke 

200 45 575 
840 

51 

52 0,354 
200 

Rirep 

l  erra 
225 

50 

575 
960 

55 56 

0.405 170 Rorar Vibor 
225 50 575 960 64 65 0.405 

170 
Rarro 

Vodka 

250 55 600 965      54.5 56 
0.438 150 Rubic 

l  ttlma 
250 55 600 965      68.5 

70 
0.438 

150 
Rebun 

Vahal 
300 65 640 1010      65.5 

67 

0.516 125 
Ribar 

l'enini 

300 65 
640 

1010 79,5 81 0.516 125 Rasur l  vkna 

100 
90 700 

1130      73 

75 

0.678 100 Rilun Volmi 

too 
90 700 1130    100 

102 0.695 100 Rntam 

l'akvm 

151 100 780 
1035 

92 94 

0.772 

90 

Ritor Vakhi 
454 100 

780 
1035 

118 120 0.772 
90 

Rebho 
Vamil 

500 
110 780 1130 97 

99 

0.845 80 Ritwv 

Vikiv 

500 110 
780 

1130 
125 127 

0,845 

80 
Riugh 

Vikro 
620 

135 
840 

1200 
112,5 115 

1.025 
72 

Ratke 
Vermi 

620 135 840 1200 142.5 

145 
1.025 

72 

Rubka 
Vimar 

680 
150 

840 
1310 

117,5 
120 1.123 60 Ruter Vahor 

680 
150 

840 
1310 

154,5 
157 

1,123 

60 

Rymbo 

Vomke 

800 175 
900 

1340 136 139 1.303 50 Rekli 
Vehem 

8(HI 175 
900 

1340 170 

173 

1 .303 50 
Rilku 

l'anihu 

Innere  uiul   äußere  tndverstärkungs- 
leifen  aus  Halbiundeisen 

Die    Verschweil.Uin^;    dieser    Verstäi- 
k  uiigsreifen    mit    dein    Mantel-    und 
Bodenblech     bildet     eine     homogene 

Verbindung 

Massive  Rollrcifen    aus  I- Eisen 

Diese  Rollreifcn  werden  in  glühendem 
Zustande    auf    das   Mantelblech    auf- 

gezogen  und  aufgeschrumpft 

WOLF  NETTER  &  JACOBl -WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT     AUF    AKTIEN 

BERLIN  W15 
KKRNRUK:  J  1   BISMARCK  8210-21  KURFÜRSTENDAMM  52  TIIKCR.:  MF.TAl  I.NF.TTK.R  lU-RM.V 

G.  &  It.  5iitK).  'i  :;i. 



SCHMIEDEEISERNE 

SICKEN-FASSER 
(One  trip  —  non  returnable  drums) 

Längsnaht  geschweißt.  /  Böden  doppelt  aufgefalzt.  /  Innen  roh  und  außen  grau 

gestrichen.  /  Mit  oder  ohne  Endverstärkungsreifen.  /  60  mm  Spundverschluß 
im  Mantel,  plombierbar 

Gefalzter  Boden  mit  Mantel, 

ohne  Endverstärkungsreifen 

Gefalzter  Boden  mit  Mantel, 

mit     Endverstärkungsreifen 

AusführungA Mit  zwei  aus  dem  Mantelblech  gepreßten 
Rolisicken 

A   u    s   f   ü    h 

r   u    n    g 

Mit  zwei  Rolisicken  und  Verstärkungsrillen  im  Mantel  Mit  Zapfloch-Verschraubung  im  Boden  und  Zapfhahn 

Leicht 

Fülldicht 

Stabil 

MASS-   UND GEWICHTSTABELLE 

Inhalt Lichter 

Durch- 

Ganze 

G  e  w 

gestr 

icht 
chen 

Raum- 

Inhalt 

Stüdcz., 

die  ein 

Liter 

Imp. 

Gallon!; 

messer 

Län^e 

Ausfü 
A 

irung: 

B cbm 
Wagiron 

(aßt 

25 5.5 295 410 5,5 
0,045 

1200 
30 

6.6 295 
480 6 — 

0.052 
1000 

35 7,7 330 460 6.5 

0.069 800 
56 

12,3 380 550 8,5 -- 

0.096 

600 

100 22 
470 

620 

12 

13.5 

0,167 

420 

100 

22 

470 
620 

13.5 

15 

0.167 

420 
200 

45 566 865 

18 

20 
0.317 

250 

200 
45 566 

865 
21 23 

0,317 

250 
200 45 

566 

865 
23 

25 

0.317 

250 
225 50 

566 

955 22,5 24.5 

0.356 

200 

225 

50 

566 
955 

25 

27 
0.356 

200 

Sonder- 
ausführungen 

auf  Wunsch 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft         auf         Aktien 

BERLIN   W15 
Fernruf:  Jl    Bismarck  8210-21  Kurf Urstendamm   52  Telegramme:   Metallnctter 

'V^nH,^ 



Geschweißte 

Transport- Kannen innen  und  außen  im  feuerflüssigen  Vollbade  verzinkt,  mit  einem 

äußeren  Verstärkungsreifen  am  Fußende,  mit  einer  Messingver- 
schraubung   oder   mit   einer  Tülle  für  Korkverschluß,   mit  zwei 

Traggriffen 

Stabile 

Ausführung 

Mit  Tülle 

Ausführung  A 
Mit  Messingverschraubung 

Ausführung  B 

MASS-    UND    GEWICHTSTABELLE 

Inhalt 

Liter 

Lichter 
Durchm. 

mm 

Ganze 
Höhe 

mm 

Gewicht  Co  de  wort 

l(g   Ausführung  A  |  Ausführung  B 

10 
12,5 
15 
25 
30 
35 
40 
50 
60 

230 
320 230 
370 230 440 

300 440 
300 540 

300 580 
320 

620 390 
510 400 
570 

3,5 

4 
4,5 
5,5 
6,5 
7 7,5 

9 10,5 

TULOR 
TIMBO 

TELLE 

TAKTA 
TANZA 
TOPPU 

TUKKI 
TORSO 
TUTOR 

MABUL 

MALUA 
MUSTO 

MIBNO 
MEDOR 

MOLBE 
MULIR 

MRABE 

MELBO 

WOLF  NETTER  &  3AC0BI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT 

^^^^^,  BERLIN  W  15 
ji  bismarck'8210   21  KURFURSTENDAMM  52 

AUF     AKTIEN 

Telegr.: 
METALLNETTER  BERLIN 



HAHMERwSCHLEGEL 
DOPPE BLECH 

Ojide  T£{^tm^cUe  Ttku^ke 

WOLF  NETTER  &3AC0BI-WERKE 
KOMMAMDITOES.  AUFAKTIEti 

BERUH  W 15 

•  ■-'<*(?",  *'^- 



Wolf  Netter&Jacobi-Werke 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

STAMMHAUS      GEGRÜNDET     1833 

BGI*lin      lMfl5    Ku  rf  U  rsten  dam  m  52 

Leipzig  -  Paunsdorff      *      BUhl  /  Baden 

Elsen-,  Blech-  und  Vifellblecli-Konstpuktlonen 

Tel.:  Jl  Bismarck  8210-21 

Finnentrop  i.  W.       * 

Eigene  Walzwerke,  Verzinkereien  und  Verbleierelen 

FAHRRADSTÄNDER 

Eiserne,  offene  und  überdachte  Fahrradgestelle,  ein-,  zwei-  und  dreietagig. 

Unentbehrlich    für    jedes    gut    geleitete    Unternehmen,    Büro,    Fabrik, 

Warenhaus,   Post,  Telegraph,   Elsenbahn,  Schule,  Sportplatz,   Messe-  und 
Ausstellungsgelände,  Kurverwaltung,  Ausflugslokal. 

Unverwüstlich   im   Gebrauch.    /    Diebessicherer  Anschluß, 

Radbeschädigung  unmöglich,  trotzdem  geringster  Raumbedarf, 

leicht  zerlegbar  und  transportabel. 

In  jeder  Ausdehnung  lieferbar.    /    Beliebige  Erweiterungsmöglichkeit. 

A.  V.  6000.  2.  31. 

k>:4\; 



5TA HL' Skelettbauten  für  Hochhäuser 
Hallenbauten  usw. 
auch  in  geschweißter  Ausführung 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT    AUF    AKTIEN 

FINNENTROP  i.W.      BERLIN    W  15      LEIPZIG    029 

RUF:    J1   BISMARCK    NR.  8210-8221    *    STAMMHAUS    GEGRÜNDET1833 

'(;■ 11 Walzwerke  und  Werkstätten,  Verzinkereien  und  Verbleiereien 



■m^mst 

AUTOGARAGEN 
MIT  BOGENDACH 

AUTOGARAGEN 
MIT  SAHELDACH 

Kleinautos 

Größe 

Nr. 

Ab 

Länge 

messungen 

Breite 

Seiten- 

•  Höhe 

To 

Breite 
rgrößen 

Höhe 

Preise  und  Gewichte 

ohne  Holz                mit  Holzverkldg. 

RM 

kg 

RM 

kg 

1 

3,40 
2,00 

1,75 
1,90 

175/200 
320 

Mehrpreis 

Mehr- 

2 

3,80 
2,00 

1,75 1,90 
175  200 

345 ohne 

Fußboden 

ge- 

wich
t 

3 

4,20 2,00 1,75 
1,90 

175  200 

365 

4 

5a 
4,50 

5,00 

2,50 

2,50 

2,00 

2,00 

2,40 
1,90 

525 

580 

415 

450 

2,40 
1,90 

Personen- 

wagen 

5b 
5c 

5,00 3,00 2.00 

2,00 

2,50 
2.50 

2,00 

2,00 

660 

700 

500 

530 
5,50 3,00 6 

6,00 

3,00 
2.00 2.50 

2.00 

735 

565 

7 

7,00 
3,00 2,40 

2,50 2.40 

920 725 

8 

8,00 3,30 
2,90 

2.90 

1           2.90 
1450 965 

Lastkraft- 9 

9,00 
3,30 

2,90 
2,90 

'          2,90 

1540 
1065 

wagen 10 
10,00 

3,30 2,90 2,90 

2,90 

1630 1170 

Das  verwendete  Wellblech  ist  erstklassiges  Material  und  wird  in  eigenen 

Walzwerken  vom  Rohblock  ab  gewalzt,  gewellt  und  verzinkt.  --  Beste 

Bearbeitung;  größte  Dauerhaftigkeit  auch  gegen  Witterungseinflüsse. 

Neben  billigster  Preisstellung  bieten  unsere  Garagen  den  Vorteil,  daß 

sie  infolge  ihrer  zerlegbaren  Konstruktion  von  jedermann,  auch  von  Nicht- 

fachleuten,  sehr  schnell  montiert  werden  können  und  jederzeit  einen  Platz- 

wechsel zulassen,  ohne  dafJ^Pe  Konst^P^tion  Beschädigungen  erleidet 

oder  daß  eine  Wertminderung  eintritt.  Das  Problem  der  Garagenheizung 

ist  gelöst  durch  den  Spezial- Dewag-Ofen 

Sonderprospekt  auf  Wunsch 

Jede    andere   Größe    zu    entsprechenden    Preisen    lieferbar 

Unsere 

Fachingenieure 
stehen  Ihnen 

•ifWun#i 
zwecks  Beratung 

jederzeit kostenlos  und 

unverbindlich 
zurVerfügung 

Kleinautos 

Größe 
Nr. Ak 

Länge jmessungen 

Torg 

Breite 

rößen 

Höhe 

Preise  und  Gewichte 

ohne  Holz                mit  Holzverkldg. 

„     .                Seiten- 

Breite              Höhe 

RM 

kg 

RM                 kg      1 

1 

2 

3 

Diese  3  Größen  werden  nicht  mit 
Mehrpreis 

ohne 

Mehr- 

ge- 

Satteldach geliefert 

Fußboden 

wicht 

4 

4.50 

2,50 

2.00 
2,40 

1,90 

590 415 

Personen- 

5a 

5b 

5,00 

5,00 

2,50             2,00 

3,00              2.00 

2,40 2,50 

1,90 

2,00 

650 

725 

450 

500 
wagen 

5c 

5,50 

3,00              2,00 

2,50 2,00 

770 530 

6 

7 

6,00 

3,00 

2.00 

2.40 

2,50 

2,50 

2.00 

2,40 

820 

1040 

565 

725 

7,00 

3,00 

8 

8,00 

3,30              2.90 

2,90 

2,90 

1575 

965 

Lastkraft- 

9 

9,00 

3,30              2,90 

2,90 

2,90 

1665 

1065 

wagen 

10 

10,00 

3,30              2,90 

2,90 

2,90 

1780 

1170 

Fenster  55x80  cm  kosten  RM7.—  pro  Stück  extra,  ebenfalls  Dunsthaube  im  Dach  RM  5. Fenster  55x80  cm  kosten  RM  7.--  pro  Stück  extra,  ebenfalls  Dunsthaube  im  Dach  RM  5.— 

FERNRUF:  Jl  BISMARCK  8210-21 BERLIN  W15,  KURFURSTENDAMM  52 STAMMHAUS  GEGRÜNDET  183:||| 



Die 

ATLANTIC 
GARAGE 
aus  formgepreßtem  Stahlblech 

Geradlinige  Formen,  glatte  und 

sparsam  gegliederte  Wände:  ein 

typischer  Zweckbau,  der  sich  jedem 
Landschaftsbild  zwanglos  einfügt 

Größe 

Nr. 

Abmessun 

gen 

Torg 

Breite 

rößen 

Höhe 

P 

ohne 

reise  und Gewichte 
Holz mit  Holzverkleidung          1 

Länge                 Breite Seitenhöhe RM 

kg 

RM 

kg 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3,00                 2,00 

3,50                 2,50 1,90 

2,10 
1,90 

2,40 

2,40 

2,40 

2,50 

2,50 

1,80 

2,00 

2,00 

2,20 2,20 

2,20 

575 

710 

'      750 

820 950 

lUO 

845 

1100 

1180 
1270 

1550 1780 

4,00                 2,50 

4,00                 2,50 

5,00                 3,00 

6,00                 3,00 

2,10 

2,30 

2,30 
2,30 

Fenster  55x80  cm  kosten  RM  10.       pro  Stück  extra 

MOTORRADGARAGEN 
Zerlegbar,  leicht  transportabel,  diebessicher,  feuersicher.     Einfache  Montage  und  Demontage 

aus  la  feuerverzinktem,  gewelltem  Stahlblech  her- 
gestellt, sorgfältig  durchkonstruiert,  auf  Wunsch  mit 

innerer  Holzverkleidung.   Jahrzehntelange  Haltbarkeit 

Größe 
Nr. 

Abmessun 

Länge             Breite 

gen 

GanzeHöhe 
Torgrößen 

Breite              Höhe 

Preis 

RM 1 

2 

2,50               1,20 

1,80 

1,10         ca.  1,70 

2,10          ca.  1,70 2,50               2,20 

1,80 

Größe  1  für  Motorrad  ohne  Beiwagen,  mit  einflügeliger  Tür 

Größe  2  für  Motorrad  mit  Beiwagen,  mit  zweiflügeliger  Tür 

Jede  andere  Größe,   auch   mehrboxig,   kurzfristig    lieferbar 

Sämtliche  im  Prospekt  genannten  Preise  verstehen  sich  ab  Werk  Finnentrop  i.  W. 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT    AUF    AKTIEN 

FINNENTROP  i.W.      BERLIN    W  15      LEIPZIG    029 

RUF:    J1   BISMARCK    NR.  8210-8221    ♦    STAMMHAUS    GEGRÜNDET   1833 

O.E.  10000.  5.  31. 



■■?*^s:jifM^3s^^^^v'::liic^t!f^ 

LEICHT  AUFSTELLBAR     TRANSPORTABEL  ■  FEUERSICHER 

STAHL 

WELLBLECH« 
BRÜTEN 
FÜR  ALLE  ZWECKE 

NACH  EIGENEN  U.  FREMDEN  ENTWÜRFEN  IN  JEDER  AUSFÜHRUNG 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT   AUF   AKTIEN 

FINNENTROP  i.W.      BERLIN    W  15      LEIPZIG    029 

RUF:    J1  BISMARCK   NR.  8210-8221    *    STAMMHAUS    GEGRÜNDET  1833 

Druckschr.lt  K  1.    Ov.H.    10000     2.31. 



Lokomotivschuppen 
Gutsbadeanstalt 

Feldscheune 

„Atlantic"- Reihengarage  (Ausführung  in  gepreßtem  Stahlblech) 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT   AUF    AKTIEN 

FINNENTROP  i.W.      BERLIN    W  15      LEIPZIG    029 

RUF:    Jl  BISMARCK   NR.  8210-8221    *    STAMMHAUS    GEGRÜNDET  1833 

Vierzehnboxige  Autogarage  in  Stahlwellblech-Ausführung 

Werkstatt  und  Bürogebäude 

Zwei  zweiklassige  Schulbaracken  und  Abortanlagen  in  gepreßter  Stahlflachblech-Ausführu
ng  mit  innerer  Isolierung 

Gsliefert  für  das  Hochbauamt  Tempelhof 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT   AUF    AKTIEN 

FINNENTROPLW.      BERLIN    W15      LEIPZIG    029 

RUF:    Jl   BISMARCK   NR.  8210-8221    *    STAMMHAUS    GEGRÜNDET  1833 



Wohnbaracke  mit  Waschküche 

Autogarage 

Unsere  Abteilung    „Wellblechbau"   verarbeitef    nur   erstklassige,   in    eigenen 
Walzwerken  hergestellte,  beiderseitig  feuerverzinkte  Wellbleche 

WIR  LIEFERTEN: 

Wagenschuppen         Bahnarbeiterbuden  Lokomotivschuppen         Offene  Hallen        Fernsprechzellen 
Lagerschuppen  Maschinenhäuser  Aufenthaltsräume  Bootshäuser  Wiegehäuschen 
Lagerhäuser  Kesselhäuser  Güterschuppen  Jagdhütten  Fahrradständer 

Dreh-  und  Schiebetore  EIndeckungen  ganzer  Fabrikgebäude  Treppenüberdachungen 

Auch  Nichtfachleute  können  unsere  Wellblechbauten  leicht  und  schnell  montieren 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT   AUF    AKTIEN 

FINNENTROP  i.W.      BERLIN    W  15      LEIPZIG    029 
RUF:    J1  BISMARCK   NR.  8210-8221    ♦    STAMMHAUS    GEGRÜNDET  1833 
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WOLF  NETTEROACOBI-WERKE 
BERLIN  Wi5 

Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

FERNSPRECHER:  J  1,  BISMARCK  8210-8221 
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LEICHT  AUFSTELLBAR  •  TRANSPORTABEL  •  FEUERSICHER 

STAHL 
WELLBLECH 
BRÜTEN 
FÜR  ALLE  ZWECKE 

NACH  EIGENEN  U.  FREMDEN  ENTWÜRFEN  IN  JEDER  AUSFÜHRUNG 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT    AUF    AKTIEN 

FINNENTROP  i.W.      BERLIN    W  15      LEIPZIG    029 

RUF:    J1   BISMARCK   NR.  8210-8221    *    STAMMHAUS    GEGRÜNDET  1833 

Driickscluill   Kl.    Ov.H.    100UO,    2.31. 



Lokomotivschuppen Cutsbadeanstalt 

Feldscheune 

„Atlantic"- Reihengarage  (Ausführung  in  gepreßtem  Stahlblech) 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT    AUF    AKTIEN 

FINNENTROP  i.W.      BERLIN    W15      LEIPZIG    029 

RUF:    J1  BiSMARCK   NR.  8210-8221    *    STAMMHAUS    GEGRÜNDET  1833 

Vierzehnboxige  Autogarage  in  Stahlwellblech-Ausführung 

Werkstatt  und  Bürogebäude 

Zwei  zweiklassige  Schulbaracken  und  Abortanlagen  in  gepreßter  Stahlflachbie
ch-AusführunB  mit  innerer  Isolierung 

üsliefert  für  das  Hechbauamt  Tempelhof 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT   AUF    AKTIEN 

FINNENTROPLW.      BERLIN    W15      LEIPZIG    029 

RUF:    Jl  BISMARCK   NR.  8210-8221    *    STAMMHAUS    G  E  G  R  Ü  N  D  ET  1833 
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Wohnbaracke  mit  Waschküche 

Autogarage 

Unsere  Abteilung    „Wellblechbau"   verarbeitet    nur   erstklassige,    in    eigenen 
Walzwerken  hergestellte,  beiderseitig  feuerverzinkte  Wellbleche 

WIR  LIEFERTEN: 

Wagenschuppen         Bahnarbeiterbuden  Lokomotivschuppen         Offene  Hallen        Fernsprechzellen 

Lagerschuppen  Maschinenhäuser  Aufenthaltsräume  Bootshäuser  Wiegehäuschen 

Lagerhäuser  Kesselhäuser  Güterschuppen  Jagdhütten  Fahrradständer 

Dreh-  und  Schiebetore  Eindeckungen  ganzer  Fabrikgebäude  Treppenüberdachungen 

Auch  Nichtfachleute  können  unsere  Wellblechbauten  leicht  und  schnell  montieren 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT   AUF    AKTIEN 

FINNENTROP  i.W.      BERLIN    W  15      LEIPZIG    029 

RUF:    J1   BISMARCK   NR.  8210-82  21    *    STAMMHAUS    GEGRÜNDET  1833 
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WN.J, Müllkasten 
des    Bezirksamts  Neukölln 
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WMJ Mullkasten 
des  Bezirksamts  Charlottenbura. 

601a. 
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WN2 Müllkasten 
des  Bezirksamts    Spandau 602 
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Müllkasten 
den  Stadt   Plauen  i  V, 

120 1  Malt, 
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W.N.3. Müllkasten 
der    Stadt     Berlin 

609 
Jnhalt  2001 
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W®&F  IHIEflTEI^  E  JIÄC©IID'WEi^KIE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin   W  1  5,   KurtUrstendamm  62 
Fernsprecher:  J1  Bismarck  8210  bis  8221 

Stahl-Möbel 
gehören  in  jedes  neuzeitliche  BQro  und  sind 
Hoizmöbein  in  jeder  Beziehung  überlegen 

Preiswert 

FeuergeschUtzt 

Raumsparend 

AKTENBOCK 

VERTIKALSCHRANK 

Nr.  1523 
außen:    1200x600x400  mm 

Fachgrößen 
i.  1.    175x280X385  mm 

Alle  Maße  sind  in  der 

Reihenfolge  von  Höhe, 
Breite  und  Tiefe 

angegeben 

Quarts   (Din  A4)    und    Folioformat 
Nr.  1507  mit  Kästen  in  Kugellagerschienen 

außen :   1425  X  430  (490)  X  600  mm 
Nr.  1509  mit  Kästen   auf  Rollen  laufend 

außen:   1285  X  414  (469)  X  640  mm 

Auch  fOrhängendeAkten  lieferbar! 

SCHREIBTISCH 

Hygienisch Diebessicher 

Lange  Lebensdauer 

KL.  ROLLADEN- 
SCHRANK 

Nr.  375 
außen:    1425x550x600  mm 

Fachgrölkn 
i.  1.    368x480x530  mm 

Neue  Form  Nr.  1255/6  siehe 
Sonderdruckschrift  Nr.  42 

NormalausfUhrung: 

Olivgrüne  Spritz- 
lackierung.  Im   Ofen 
eingebrannt,  andere 
Farbtone  auf  Wunsch 

Nr.  12a.  außen:  780x1560x780  mm 

O.  E.  lOM.  6.31. Druckschrift  Nr.  29 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

GROSSER 
ROLLADENSCHRANK 

mit  30  Aktenfächern 

für  liegende  Al<ten 

Nr.  912 
aulkn:  2250x1000x450    mm 

Fachgrölkn 
i.  1.   180x285x385  mm 

STAHLKASTEN 
für 

Lochkarten  187x83  mm 

Nr.  702 

aulkn:  85x190x450  mm 

KARTENKASTEN 
in  Gleitschienen  laufend 

GROSSER 
ROLLADENSCHRANK 

für  Bücher  und  Akten 

Nr.  344 

au(<>en :  2250x1000,  2400x1 1 50  mm, 
450.  520  und  600  mm  tief 
5  Fächer  mit  veränderlichen 

Fachhöhen 

Ein  zweites  Modell  auf  Seite  4  trägt 

die  Nr.  345 

Nr.  381  2  einteilig  und  zweiteilig 
für  DinsFormate,  sowie  für  andere 
Kartengrößen 

KARTENSCHRANK 
für  Kartensammlungen  und  für  Lochs 
karten 

Nr.  711 
aulWn:   1 500x740x600  mm 

Für  Lochkarten   187x83  mm 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommandltgeseliscliaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

BÜCHERSCHRANK 
mit  einschwenkbarer  Tür 

REIHENSCHRANK 

miniHn 
mm  Hin 

|::..l 

ninnrnf 

mm 

IST! 

■"'«»11., 

^S
 

Nr.  802 
außen:     2000x600x500  mm 

i.  L     1835x465x400  mm 

ADRESS- PLATTENSCHRANK 

mit  einschiebbaren  Türen 

Jeder  Schrank 
ist  in  mehreren  Abmessungen  und 

Ausführungen  Heferbar.  Wir  bitten 
Spezialdruckschriften  zu  verlangen. 

UCHERSCHRANK 
mit  einschwenkbaren  Türen 

Nr.  801 außen:  2000x1000x500  mm 
i.  l.  1830  X   840x400  mm 

Nr.  603 

außen:      940x935x420  mm 

Für  54  Schübe 

Plattengröße  111  110x55  mm 

Nr.  1250 
außen:   2300x600x360  mm 

i.  1.  2040x510x320  mm 

KLAPPENSCHRANK 

für  Tief«  und  Querformat 

Nr.1514.außen:  1620x   895x430mm 

1620x1200x330  mm 
Tieffächer     i.  1.       210  X   275  x390  mm 

Querfächcr  i.  1.       210  X   375  x290  mm 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 

Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 
WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 

Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

NEUER 

ROLLADENSCHRANK 
für  Bücher  und  Akten 

REGISTRATUR- REIHENREGAL 
LIPMAN- BÜCHERREGAL 

KLISCHEESCHRANK ZEICHNUNGS- 
SCHRANK 

Nr.  926 
außen:   lOOOx  1250x450  mm 

Kästen  i.  1.  35  mm  hoch 
555  mm  breit 

415  mm  tief 

AKTEN SCHRANK 
für  stehende  Aktenmappen 

mit  10  Fächern 

Nr.  345.  außen:  2000x960x350  mm 
i.  1.  1730x870x270  mm 

AKTEN-  UND 
BÜCHERSCHRANK 

mit    zweiflügeliger   Abschlußtür 

Nr.  503 

außen:  ca.  1850x720x450  mm 

Fachgrößen  i.  1.  335x308x390  mm 

Nr.  800.  außen:  2000x1000x500  mm 

innen:  1860x896x460  mm 

Gleiches    Modell    wie   Wäsche» 

schrank  Nr.  800  auf  Seite  8 

Böden  an  Zahnleisten  oder  in  Loch* 

reihen   verstellbar,  oder  auch 

feste  Fächer 

AKTENREGAL 

Nr.  721 

außen:    1425x1200x820    mm 

Kästen  i.  1.    90  mm  hoch 

1050  mm  breit 

750  mm  tief 

AKTENSCHRANK 

für  liegende  Akten  mit  24  Fächern 

Nr.  1200 außen:    2250x1000x325    mm 

Quartfächer  (Din  A4) 
i.  1.  335  x980  x290  mm 

Foliofächer 
i.  1.  405  x980  x290  mm 

REGISTRATURREGAL 

Nr.  256 
außen:   2250x1055x350    mm 

Fachhöhen  veränderlich 

REGISTRATURREGAL 

Nr.  1520.    außen:    2250x1150x400  mm 

Fächer  i.  1.  265x270x385  mm 

JIIJIIIIIII lillllllill 

5 
REGISTRATUR- EINRICHTUNGEN 

UND  BÜCHERMAGAZINE 

werden  zur  günstigsten  Ausnutzung 

derRäume  auch  mit  Leitern, Galerien, 

Zwischendecken,  Treppen   geliefert 

Nr.  602 

außen:  ca.  1850x720x450  mm 

Fachgrölkn 

i.  1.   117x308x390  mm 

Nr.  1521b 
außen:    2260x1000x310    mm 

Fächer  i.  1.  325x960x290  mm 

Nr.  1522  b 

außen:  2260x860x370  mm 

Fächer  i.  1.  325x270x350  mm 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

BEAMTEN- 
KLEIDERSCHRANK 

In  Gruppen  ein«  und  doppel« 

seitig  von  2  Abteilen  bzw.  4  Ab« 
teilen  bis  zu  5  Abteilen  bzw. 

10  Abteilen 

Wir  liefern  andere  Fach» 
und  Abteilgrößen  auch 
nach  Deutschen  Industrie» 
Normen  Nr.  4547  lt.  be» 

sonderer  Liste 

Nr.  550 

Abteilgröße: 

außen:   ca.   1850x350x450  mm 
Andere    Größen    in    besonderen 
Druckschriften 

GRUPPENSCHRANK 
Als  Frühstücksschrank  zu  empfehlen 

KLEIDERSCHRÄNKE 
mit  einschwenkbaren  Türen: 

Nr.  525 

Abteilgrölk : 
außen:      ca.    1750x300x300   mm 

Nr.  516 

Fachgrölk: 
außen:  300x260x300  mm 

Normalausführung: 
Dunkelgraue  Spritzlackierung 

im  Ofen  getrocknet.  Andere 
Farbtöne  auf  Wunsch 

FABRIK- KLEIDERSCHRANK 

Nr.  500 

Abteilgrölk: 
außen:      ca.    1750x300x300   mm 

Andere  Größen  in  besonderen  Drucke 
Schriften 

KLUB- 
KLEIDERSCHRANK 

Nr.  509 

Fachgröße : 
außen:  ca.  1000x300x300  mm 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgeselischaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

LAGERREGALE 
mit  Stahlrohrpfosten 

Für 

Lagereinrichtungen 

jeglichen  Umfanges 

WERKZEUG SCHRÄNKE 

Nr.  104 

außen:  3000x2000x500  mm 

Nr.  621 
außen:   1000x500x500  mm 

Nr.  622 

außen:  2100x1000x500  mm 

innen:    1860X   896x460  mm 

mit  L*  und  J.«  Pfosten 

Nr.  202 
außen:  2250x2000x400  mm 

Nr.  620 außen:   1000x500x500  mm 

LAGERTISCH 
Nr.  6 

außen:  800x1000x600  mm 

PAPIERBEHALTER 
auch  Kasten  für  Abfälle 
Nr.  50.  außen:  450x300  mm 0 

BUROTISCH 
Nr.  2 

außen:  780x780x780  mm 

Offerten,  SpezialsDrucksachen,  Vertreterbesuch  unverbindlich  und  kostenlos 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

STAHLSCHRÄNKE 
FÜR   SONDERZWECKE 

FÜR  SCHOFFÖRE FÜR  HAUSANGESTELLTE 

Nr.  501 

außen:  ca.  1850x720x450  mm 
Nr.  561 

außen:  ca.  1850x720x450  mm 

WASCHESCHRANK PELZSCHRANK 

Nr.  800 

außen:  2000x1000x500  mm 
innen:    1860x  8%x460mm 

Nr.  900 

außen:  ca.  1850x860x600  mm 

TüröfFnung:  i.  i.  1200x445  mm 



WOILF  NEiriTEI^  E  JIAC©iD«WIEIg|^E 
KommanditgesellschafI  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin   W  15,  Kurfürstendamm  52 

Fernsprecher:  J  1  BIsmarck  8210  bis  8221 

REIHENREGAL  Nr.  .200 
AUS  STAHL 

geeignet  für  Registraturzwecke 

erweiterungsfätiig   durch    Ansclirauben    von    Anbauregalen 
einseitig  und  doppeiseitig 

Regale  ,,F"  für  Folioformat 
mit  5  Fächern 

Regale  ,,D0"  für  Dinformat 
resp.  Ouartformat 

mit  6  Fächern 

Auf  Wunsch  auch  mit  Rückwand 

lieferbar 

Grundregal  ,,F Anbauregal  ,,F' 

Außenmaße Innenmaße Gewicht 

Normal- ^hoch     breit       tief 
hoch  1   breit       tief brutto   netto anstrich 

Grundregal  „F'.' 

2250 
1000      325 

405 

1000 
290 

52  kg 

28  kg 

olivgrün 

ff 

Anbauregal  „F" 

Grundregal  „DQ" 

Anbauregal,, DQ" 

2250 

2250 
1000 325 

405 1000 290 

43  kg 

23kg 

1000 325 335 
1000 290 

52  kg 31kg 

tf 

2250 
1000 325 

335 

1000     290 

43  kg 

26  kg 

tr 

Maße  in  mm 

LIEFERUNG: 

In  zerlegtem  Zustand,  durch  jeden  Verbraucher  leicht  ohne  Fachleute  aufstellbar,  gemäß  umseitiger
  Vorschrift 

O,  V.  H.   14000.5.  31 DRUCKSCHRIFT  NR.  31 



WOLF  NETTER  A  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft    auf   Aktien     Berlin  W 15 

Montage^Anweisung 
für  Grundregal  Nr.  1200 

Die  Montage  kann  eine  Person  leicht  mit  Hilfe   von   Schraubenzieher  und  Flachzange 
vornehmen. 

Zerlegt  besteht  ein  Grundregal  aus  je  einer 
linken  und  rechten  Seitenwand  (Sei),  einer 

Abdeckung  oben  (A),  einem  Sockel  unten 

(So)  und  4-5  Zwischenböden  (Zb)  nebst 
den  erforderlichen  Schrauben  und  Muttern. 

Bei  den  Regalen  für  ,,F" Ordner  werden  4  Zwischenböden  (Zb), 
bei  Regalen  für  „DQ"  Ordner  5  Zwischenböden  (Zb)  einge- 

schraubt. Die  Lochteilung  in  den  Seiten  wänden  (Sei)  ist  so  vor- 
gesehen, daß  jeweils  Fächer  von  gleichmäßigem  lichten  Abstand 

entstehen.  Siehe  hierzu  Bild  i. 

Der  Vorgang  der   Montage   ist  folgender: 
Bild   I 

I. 

2. 

Abdeckung  (A)  und 

Sockel  (So)  hoch- 
stellen. 
Linke  oder  rechte 

Seitenwand  ( Sei ) 

auflegen,  dann  mit- 

Bild  11 

3- 

5- 

Hierauf  in  gleicher  Weise  Zwischen- 
böden (Zb)  einschrauben.  Siehe  hierzu 

Bild  HL 

Nachdem  vorstehende  Arbeit  erledigt, 

Regal  umdrehen,  geschraubte  Seiten- 
wand (Sei)  nach  unten  legen. 

2.  Seitenwand  (Sei)  auflegen  und  ver- 
schrauben,  wie  bei  Bild  IL 

A 

tels  Schrauben  am 

Sockel  (So)  bezw. 
an  der  Abdeckung 

s,  (A)  befestigen.  Siehe hierzu  Bild  IL 

-So 

18  :b  zb  iB  ZB 

Bikl   111 
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WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien      Berlin  W15 

Bild  IV 

6.  Alle  Schrauben  nochmals  fest  anziehen. 

Regal  ist  fertig  montiert.  Siehe  hierzu 
Bild  IV. 

7.  Gebrauchsfertiges  Re- 

gal aufrichten  (Ach- 

tung   auf     Bodenun- 

ebenheiten), 

hierzu  Bild  V. 
Siehe 

Sei- 

Montage^  Anweisung 
für  Anbauregal  Nr.  1210 

Zerlegt  besteht  ein  Anbauregal  aus  einer  Seitenwand  (Sei),  einer  Abdeckung  oben  (A),  einem 

Sockel  unten  (So)  und  4-5  Zwischenböden  (Zb),  Flacheisenlasche  (FL)  nebst  den  erforder- 
lichen Schrauben  und  Muttern. 

«-Sei 
Der  Vorgang  der  Montage  ist  folgender: 

Nr.  I,  2  und  3  wie  bei  Regal  Nr.  1200. 

Nr.  4   und   5   kommt   nicht   in  Frage,   da  jeweils  nur  eine   Seitenwand  (Sei)   benötigt    wird. 

6.  Noch  nicht  verschraubte  Seite  der  Zwischen- 

böden (Zb)  des  Anbauregals  an  der  Flacheisen- 
lasche (FL)  verschrauben. 

7.  Anbauregal  aufrichten  (Achtung  auf  Boden- 
unebenheiten). 

.S.  Flacheisenlasche  (FL)  unter  Benutzung  der 
hinteren  Schrauben  für  Zwischenböden  (Zb) 

am  Nachbarregal  anschrauben.  Siehe  hierzu 

Bild  VI. 

9.  Zwischenböden  (Zb)  des  Anbauregals  an  der 

Seitenwand  (Sei)  des  Nachbarregals  anschrau- 
ben, unter  Benutzung  der  vorderen  Schrauben 

für  Zwischenböden  (Zb).  Siehe  hierzu  Bild  VI. 

10.  Alle  Schrauben  nochmals  fest  anziehen. 
Bild  VI 

DRUCKSCHRIFT  NR.  31 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien      Berlin  W15 

Verlangen  Sie  unsere  Vorschläge 

über  die  Einrichtung  von 

ZENTRAL-REGISTRATUREN 
unter  dem  Gesichtspunkte  bester  Raumausnutzung 

Eine  Einrichtung  aus  Normalregalen  bestehend. 

Zwei  Sonderanfertigungen 

mit 

Anlegeieilern 

und  mit 

Gelenkleitern. 

Wir  Hefern  sofort  vom  Lager: 

Normalregale 
für  komplette  Einrichtungen. 

Kurzfristig  liefern  wir:  \ 

lial-Ausführungen 
bis  zur  Raumdecke. 

DRUCKSCHRIFT  NR.  31 



WOLF  NETTER&JACOBI-WERKEn«?,s  BERLIN  W,! 
FERNSPR:    J1    BISMARCK    a210-;?1 KURFURSTENDAMM     52 STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

(f 

TERMINKALENDER- 
WANDSCHRANK 

AUS  STAHL 
Unentbehrlich  zur  ordnungsmäßigen  Terminverfolgung 

Außenmaße:    710  mm  hoch,   420  mm  breit,   145  mm  tief 

12  Monats- 

und 31  Tageskästen 

Tages- 
bzw.  Monatsklappen 

von  innen 

herauszunehmen 

Olivgrün  lackiert 

Für  jeden 

kaufmännischen 
Betrieb, 

in 
Werkstätten, 

bei Versicherungen, 

Banken. 

Behörden  etc. 

Die  Anordnung  von  Monats-  und  Tageskästen  ermöglicht  eine  sehr 
einfache  Kontrolle  der  Termine,  Die  von  Fall  zu  Fall  in  die  Monatskästen 
eingelegten  Notizzettel  etc.  werden  am  Anfang  eines  Monats  in  die 
einzelnen  Tageskästen  verteilt  und  fallen  dann  automatisch  beim 

Herausnehmen  der  Datumklappe  eines  Tageskastens 
dem  Einsteller  des  Datums  in  die  Hand. 

In  v\yenigen  Tagen  ab  Lager  lieferbar I 

DruoKsohrIft  Nr.  32 
P.S.  5M.  4.39 



WOLF  NETTER&JACOBI-WERKEäi  BERLIN  W,6 
FERNSPR;    J1    BISMARCK    8210      2) KURFURSTENDAMM     52 STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

KATALOG  KAPS  EL 
„System  Lipman" 

die  Kartensammlung  in  Buchform 

der  Handkatalog  für  Bibliotheken,  Kunsthandlungen 

€.-• 

Größe    I   70  mm  breit,  217  mm  lang 

III 

.  83 

104 
217 

217 

Die  Öffnung  der  Kapsel  kann  nur  mit 

dem  zugehörigen  Schlüssel  erfolgen, 

um  die  Gefahr  einer  Veränderung  oder 

Vertauschung  der  Zettel  auszuschalten. 

Der  Mechanismus  arbeitet  ohne  Federn. 

Katalogkapseisclnrank 

Der   Rüci<en    der   Kapseln    besteht 
aus  Stahlblech,  stark  vernickelt.  Die 

Lieferung   erfolgt   je   nach  Wunsch 
glänzend    poliert,   oder   matt. 

Die    Decken    sind    entweder    aus 
abwaschbarem  Celluloid  oder 

Kaliko    lieferbar. 

Jede  Kapsel  nimmt  etwa  350  Zettel 
auf  und  bitten  wir  bei  Bestellungen 

anzugeben,  ob  glatte,  weif3e  Zettel 
ohne  jede  Liniatur,  oder  Linien 

,,a"  bezw.  ,,b"  nach  folgender  Skizze 
gewünscht  werden. 

mimnmiill 

Liniatur  „a" 
kJl. 

H 
..n 1     , 

Liniatur  „b" 

Für 

176  Kapseln 
Größe  II. 

Außenmaße: 

1750  mm  hoch 

1275      ,,       breit 

220      „  tief 

Der  Entwurf 

stamnnt  von 
Herrn 

Dr.  von  Seeger 

vom 

Landes- 

gewerbe- 

Museum 

Stuttgart. 

• 

Druckschrift  Nr.  32 



WOLF  NETTER&JACOBI  WERKE  r»s  BERLIN  W,5 
FERNSPR.:    J1     BISMARCK    8210      21  K  U  RFÜ  RSTEN  D  AM  M     52       •       STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

KLAPPENSCHRANKE 

1X7  Fächer 
AUS  STAHL 

Schnell  lieferbare 

Normalschränke 
Zur  Wahl  im  Quer-  oder  im  Tiefformat 

3X7  Fächer 

2,^7  Fächer 

t*^±-  -  -_ 

Nr.  1505 

Querformat:  1620    415    330  mm 
Tiefformat:    1620    315    430  mm 

Außenmaße 

3    9  Fächer 

Nr.  1511 

Querformat    1620X805 \330  mm 

Tiefformat:    1620   ,605 -430  mm 
Außenmaße 

4    9  Fächer 

Nr.  1514 

Querformat:  1620    1200x330 

Tiefformat:    1620      895    A'M Außenmaße 

Querfächer  I.  I.  je 
210  mm   hoch 

375      ,,       breit 
290      ,,       tief 

Tieffächer  i.  I.  je 

210  mm    hoch 

275       ,,       breit 

390       ,,       tief 

Nr.  1513 

Querformat:    2060     12C0x330  mm 
Tiefformat:     2060 X  895    430  mm 

Außenmaße 

Nr.  1515 

Querformat:  2060 \  1585 >  330  mm 
Tiefformat:     2060\  1185    430  mm 

Außenmaße 

Druckschrift  Nr.  33 



WOLF  NETTER &JACOBI-WERKE  JA  BERLIN  W,o FE 

Rf^SPR;    J1     BISMARCK    8210-21  K  U  RFÜ  RSTEN  D  AM  M     52       ■       STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

KLAPPENSCHRANKE 
mtmä^mUm 

vr  "•-['•■'« 

Für    Büros,  Registraturen    und    Archive    zu    empfehlen. 

Elegant 

Preiswert 

* 

Standfest 

* 

Zweckmäßig 

* 

Übersichtlich 

* 

Erweiterungsfähig 

■
r
"
 

l4J 
p,.^— ^pSw^.,,                   ..«(^^ ^    ̂     ''^^^^^^m 

'     '^      — Jt 

■j^^^Hg^H^ 

-*^-               j-^^^^^^^^Bi 

"""i^^B^mm 
ET    i| 

^WBm 
^ 

"Hl 

.». , 

Wf 

• 

i 
• 

■ 

•  HmH^^H 

Hygienisch 

Diebessicher 

Raumsparend 

* 

Vcn  langer  Lebensdauer 

* 

Ofenlackiert 

OlivgrUn  gefärbt 

Nr.  1512 

Querformat:  1850    805    330  mm 
Tiefformat:     1850  ■  605    430  mm 

Außenmaße 

Der  Verschluß 

kann  als 

Einzel- 
verschluß für 

jedes  Fach 
oder  als 

Zentral- 
verschluß für 

alle  Fächer 

von  einer 
Stelle  aus, 

bewirkt  werden. 

Auf  Wunsch 

statten  wir 

ganze    Räume 
mit  unseren 
Schränken, 

evtl.  auch  In 

mehr- 

geschossiger 

Form  mit Galerlen, 

Zwischen- decken etc.aus. 

Gelieferte  Einrichtung  für  eine  Reichsbehörde  in  Berlin 

Druckschrift  Nr.  33 P.  S.10M.n.Q 



w©iLiF  B^mririii^  a  jiAC©iD«wii^i^i 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin  W15,  KurfUrstendamm  52 
Fernsppechepi  J  1  Bismarck  8210  bis  8221 

Karten  kästen Nr.  381  und  382 

AUS  STAHL! 
FEUERGESCHUTZT! 

Größe Kartenmaß 

I 76X130  mm 

II 
100X156  mm 

III 130X200  mm 

IV 170X235  mm 

Din  A7 74X105  mm 
Din  A6 

105X148  mm 

DinA5 
148X210mm 

Einteilis 
1  Nr.  381 

Außenmaße  und  Gewichte Zweiteilig  Nr.  382 

Größe Tiefe  mm Höhe  mm Breite  mm 
netto  kg 

Größe Tiefe  mm Höhe  mm Breite  mm 

netto  kg- 
1 450 132 

161 
ca.  4,20 I 450 132 325 

ca.    7,9 

II 

450 
162 

186 

„   5,60 

II 450 
162 375 

„     8,9 III 450 205 239 

„   6,30 

III 450 205 

481 
„    10,5 

IV 
450 232 

266 

„   7,50 

IV 450 232 

535 

„    14,- 

DinA7 
450 

132 
161 

„   4,20 

DinA7 450 132 

325 
„     7,5 

Din  A6 450 162 186 

„   5,20 

Din  A6 450 162 375 
„     8,5 

Din  A5 450 205 
239 

„   6,30 
Din  A5 450 205 

481 
„    10,5 

Die  Gewichte  der  Kästen  gelten  ohne  Verschlüsse.    Der  Verschluß  einteiliger  Kasten  wiegt  0,10  kg zweiteiliger        ,          ,      0,15  kg 

Jeder    Kasten    mit   Drahtbügel-Stellrücken,    Handgriff,   Signaturrahmen.    Auf  Wunsch  liefern    wir:    Kästen  mit 
Kartenverschlußstangen,  weitere  Drahtbügel-Stellrücken  oder  Stahlblech-Stellrücken,  einteilige  Kästen  mit  Schloß, 

zweiteilige  Kästen  mit  Zentralverschluß. 

Im  Boden  und  in  der  oberen  Abdeckung  der  Kästen  sind  Löcher  vorgesehen,  um  die  Kästen  im  Bedarfsfall 

zusammenschrauben  zu  können.  —  Lackierung  olivgrün. 



W©ILf  Bjfllinril^  a  MC^iO^WEI^I^IE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

»rlin  WISy  KupfUrstendamm  52 
Fernsppecheri  J  I  Bismapck  8210  bis  8221 

Vertikalschränke Nr.1509 

AUS  STAHL! 
für  Stehende  und  hängende  Akten 

Kästen  auf  Rollen  laufend! 

Mit  oder  ohne  Zentralverschluß! 

Auf  Wunsch:  Mehrere  Aktenstützen,  Leitkartenstangen! 

Maße  und  Gewichte:  (Unverbindlich!) 

Format Seh 
Höhe 
mm 

rank  au 
Breite 
mm 

Ben 
Tiefe 
mm 

Kä 
Höhe 
mm 

stcn  inr 
Breite 
mm 

len 

Tiefe 

mm 

Gewicht 

netto 

Verpack 

Bahn 
ung  für 

See 

Raummaß 
Seetransport 

Sofort  lieferbar! 

Olivgrün  lackiert 

Quart 
Din  A4 

1285 
414 640 

280 
330 560 

ca.  68  kg 
ca.  24  kg ca.  35  kg 

ca.  0,5    cbm 

Folio 1285 
469 

640 280 
385 560 

ca.  72  kg ca.  27  kg ca.  38  kg 

ca.  0,55  cbm 

DRUCKSCHRIFT  NR. 34 



W©ILIF  mflTEI^ JlÄC©iD«WEI^I^E 
Kommanditgesellschaft     auf     Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin    W  15,     KurfUrstendamm  52 

Fernsprecher:  J  1  Bismarclc  8210  bis  8221 

KLEIDERSCHRANKE 
AUS    STAHL    Typ   500 
für  Arbeiter,  Angestellte  und  Beamte 

In  Werkstatten,  Fabrikbetrieben  und  Büros. 

Normal 
mit  Hutboden,  5  Kleiderhaken, 
Klinken-Verschluß    für    Vor- 

hängeschloß.    (Schloß    wird 
nicht  mitgeliefert.) 

Besondere    Merkmale 

unseres  Fabrikates: 

Geprägte  Türen 
Ventilations-Schlitze 

Gelochter  Schrankboden 

Offener    Sockel 

Stabile  Füße 

Wir   liefern 

die  Schränke  auch  mit  schrä- 
gem Dach  und  mit  perforierten 

Türen  Typ  500  a. 

Auf  Wunsch 
mit  Hutboden,  Schrankstange, 

nebst  3  verschiebbaren  Kleider- 
haken, Schirmklammer,  Abtropf- 

schale, Signalurrahmen  u.  Chubb- 
schloß  mit  2  Schlüsseln. 

Wir    fertigen    an: 
einseitige  von  1-5  und  doppelseitige  Gruppen   von  2-10  Abteilen   wie  umseitig  dargestellt. 

Graus 

Lackierung 

•f  engetrocknet 

Deutsche 

Industrie- 
Normen 
Nr.  4547 

Nr. Maße  pro  Abteil in  mm 

Breite      Tiefe       Höhe 

Nettogewicht  in  kg 
erstes  Abteil    jedes  weitere 
einer  Gruppe           Abteil 

A 
300 300 1750 

ca.  20           ca.  18 
1 

B 
300 

500 1850 

n      30 
»    24 

C 350 
500 

1850 

„    32 „    26 
Ergänzungen 

D 

E 

300 350 1850 

1850 

,    23 

„     19 

350 450 
„30      1      „24 

Lieferungen 

sofort 

vom     Lager 

Die  AbtellmaBe  sind  keine  lichten  Durchgangsmaße,  sondern  von  Mitte  zu  Mitte  Rahmen  gemessen. 

Die  Schrankhöhe   beträgt   in   der  Übergangszeit  bis  zur   ständigen   Herstellung  von   Schränken   nach 
Din-Normen,  1750  und  1860  mm,  anstelle  des  verlangten  Maßes  von  1850  mm. 

Die  Breite  einer  Gruppe 

entspricht  der  Abteilzahl  X  Abteilbreite  +  20  mm.    Schränke  mit  schrägem  Dach  sind  hinten  100  mm  höher. 

DRUCKSCHRIFT  NR.  35 

W.  S.  10000  10.  30 



WOLF  NETTER  A  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien     Berlin  W15 

KLEIDERSCHRANKE 
AUS   STAHL    Typ  500 

Einseitige  Gruppen  von  1 — 5  Abteilen  mit  geradem  Dach. 

Einseitige  Gruppen  von  1 — 5  Abteilen  mit  schrägem  Dach. 

Doppelseitige    Gruppen    von    2—10    Abteilen    mit    geradem    und    schrägem    Dach. 



W©D.IF  I^SirirEG^  S  J1ÄC©IBD'WE^M 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin   W  1 5 ,    KurtUrstendamm  52 

Fernsprecher:  J1  Bismarck  8210  bis  8221 

KLEIDERSCHRANKE 
AUS    STAHL    TYP  52S 
MIT    EINSCHWENKBAREN    FLÜGELTÜREN 

Die     raumsparende     Ausführung      neben     den    Vorteilen     der     Hygiene, 
Unverbrennbarkeit,   Stabilität,   unbegrenzten   Lebensdauer. 

• 

Nr.  525  a Nr.  525 

IN     GRUPPEN 

von  2  —  5  Abteilen  auch  doppel* 

seitig  mit  geradem  und  schrägem 

Dach,  sowie  Klinkenverschluß 

zum  Anhängen  von  Vorhangs 
schlossern. 

AUF     WUNSCH 

mit  eingebauten 
Chubbschlössern,      perforierten 

Türen,     Schirmklammern,     Ab* 

tropfschalen.    Signaturschildern. 

Wir  fertigen  an: 

Graue 
Lackierung 

ofengetrocknet 

Deutsche 

Industrie« 
Normen 

Nr.  4547 

Nr. Maße 

Breite 

pro  /^ 

in 

Tiefe 

ibteil 

mm 
Höhe 

Nettogewi 

erstes    Abteil einer  (Jruppe 

cht  in  kg 

jedes  weitere 
Abteil A 300 300 1750 ca.  20 
ca.  18 B 300 500 1850 

„    30 ,.    24 
C 

350 
500 1S50 

.,    32 
..    26 

Ergänzungen 
D 

300 
350 1850 

„    23 

,.    19 

E 
350 

450 1850 

„    30 

,.    24 

Lieferungen 

auf  Wunsch 

schnellstens 

Die  Abteilmaße  sind  keine  lichten  Durchgangsmaße,  sondern  von  Mitte  zu  Mitte  Rahmen  gemessen. 

Die  Schrankhöhe  beträgt  in  der  Übergangszeit  bis  zur  ständigen  Herstellung  von  Schränken  nach  Din»Normen, 

1750  und  1860  mm,  an  Stelle  des  verlangten  Maßes  von  1850  mm. 

Die  Breite  einer  Gruppe  entspricht  der  Abteilzahl  X  Abteilbreite  +  und  20  mm.  Schränke  mit  schrägem  Dach  sind 
hinten  100  mm  höher. 

O.  E.  10000.  3.31. 
DRUCKSCHRIFT    NR.    36 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

Unsere  Spezialität 
ist  die  Einriclitung  von 

ZENTRAL-GARDEROBEN 
für    Arbeiter    oder   Angestellte    mit    unseren    zweckmäßigen 

STAHLKLEIDERSCHRÄNKEN 

Eine  Fabrik=Garderobe 

Verlangen  Sie 

den  unverbindlichen 

Besuch  unseres 

Vertreters   zwecks 

Beratung    über    die 

gute  Ausnutzung  der 

Räume 

Anschläge 

kostenlos 

• 

• 

Garderobe  eines  Strandbades 

DRUCKSCHRIFT    NR.  3S 



W®O.IF  INliinril^  a  JIACOiD'Wil^M 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin   W  1 5 ,   KurfOrstendamm  52 

Fernsprecher:  J  1  BIsmarck  8210  bis  8221 

KLEIDERSCHRÄNKE 
AUS    STAHL   TYP  SSO 

Graue 

Lackierung 

ofengetrocknet 

Beamtenschränke 

mit  glatten  Türen  in  solidester 

Ausführung  für  Behörden, 

Verwaltungen,  die  Industrie 
sowie  auch  für 

Versicherungen 

Warenhäuser 

Sportplätze 

Schulen 

Klubs 

Die  Lieferung  kann  sofort  vom  Lager  erfolgen  und  zwar  mit  Chubbschloß,  Schrankstange 

und  3  Kleiderhaken.  Zubehörteile,  zum  Beispiel:  Schirmklammer, Tropfschale,  Signaturrahmen, 

Nummernschild  werden  nur  auf  Wunsch  geliefert. 

Wir  fertigen  an: 

einseitige  von  1—5  und  doppelseitige  Gruppen  von  2—10  Abteilen 

Lieferungen 

sofort 
vom  Lager 

Deutsche 

Industrie» 
Normen 

Nr.  4547 

Nr. Ma 
Breite 

5e  pro  Ab in  mm 
Tiefe 

teil 

Höhe 

Nettogew 

erstes  Abteil einer  Gruppe 

icht  in  kg 

jedes  weitere Abteil 
B 300 500 1850 

ca.  31 
ca.  26 

C 
350 

500 1850 
ca.  33 ca.  28 

Ergänzung E 350 450 1850 
ca.  31 ca.  26 

Die  AbteilmaBe  sind  keine  lichten  Durchgangsmaße,  sondern  von  Mitte  zu  Mitte  Rahmen  gemessen. 

Die  SchrankhOhe  beträgt  in  der  Übergangszeit  bis  zur  ständigen  Herstellung  von  Schränken  nach  Din.Normen,  1860  mm, 

an  Stelle  des  verlangten  Maßes  von  1850  mm. 

Die  Breite  einer  Gruppe  entspricht  der  Abteilzahl  X  Abteilbreite  +  20mm.  Schränke  mit  schrägem  Dach  sind  hinten  100mm  höher 

O.  E.  lOOOO.  3.  31. 
DRUCKSCHRIFT   NR.  37 



WOLF  NETTER  &  JACOBI -WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Beriin  W15 

KLEIDERSCHRANKE 
AUS    STAHL   TYP  550 

im  Gebrauch  bei  Reichsbehörden 

Die  Abbildungen 
zeigen  die  gefällige  Form  unserer  Schränke, 

welche  sich  jedem  Raum  anpaßt. 

Eine  Personalgarderobe 

Referenzen 

ingroßer  Zahl  stehen  jederzeit  zurVerfügung. 

Einzelschränke  in  einem  Büro 

DRUCKSCHRIFT    NR.  3T 



woiLF  iNisiriri^  s  mcobi^wsi^i^ie 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktl«n 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin  W  15,   KurfOrstendamm  82 
Fernsprecher:  J1  BIsmarck  8210  bis  8221 

KLUBSCHRANKE 
AUS    STAH  L 
für  Sportvereine,  Sportplätze,  Badeanstalten 
usw. 

Die  Vorteile  sind: 

Nr.  509 

Größe   I 

jedes  Fach  ca.  1000  X  300  X  300 
Größe  II 

jedes  Fach  ca.  1000  X  300  X  350 

in  Gruppen  von  4—10  Abteilen 
Außenhöhe  2100  mm 

Verlangen  Sie 

icostenlos 

Offerten  oder 

Vertreterbesuch  I 

Hygiene 
Stabilität 

Diebessicherheit 

Lange  Lebensdauer 

Unverbrennbarkeit 

Nr.  650 

Nr.  51 6 

Größe  I 

jedes  Fach  ca.  300  X  260  X  300 

Größe  II 
jedes  Fach  ca.  500  X  300  X  350 

in  Gruppen  von  8  —  20  Fächern 
Außenhöhe  1400  bezw.  2200  mm 

Lieferungen 

sofort  vom  Lager, 

oder  in  iturzer  Zeit, 

grau  lackiert. 

Jedes  Abteil  ca.  1850X350X450 

in  Gruppen  von  2 — 5  Abteilen 

O.E.  10000.  3.31. 
DRUCKSCHRIFT    NR.  38 



WOLF  NETTER  &  JACOBI -WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W1S 

KLUBSCHRANKE 
AUS     STAHL 
für  Sportvereine,  Sportplätze, 
Badeanstalten,  Hotels  usw. 

Nr.  510 

Golfschrflnke 

Stabil 

Hygienisch 

Diebessicher 

Lange  Lebensdauer 

Unverbrennbar 

Nr.  512 
Skischrflnke 

Jedes  Abteil ca.  1225X300X300 
in  Gruppen 

von  4—10  Abteilen 
Aulknhöhe  2450  mm 

EInzelschrflnke 

sind  kurzfristig 

lieferbar! 

Wir  liefern  komplette 

Einrichtungen  mit 

Galerien,  Zwischen* 

decken ,    Treppen 

Nr.  515 

Ankleideschranke 

JcdesAbteil  ca.2360X  350X  350 

in  Gruppen  von  2 -4  Abteilen 

JedesAbteil  ca.  1700  X  350X  500 

in  Gruppen  von  2  — 5  Abteilen 
Außenhöhe  2200  mm 

DRUCKSCHRIFT    NR.  38 



W@l^  l^iiriri^  S  JlÄCOlBD^Wil^BIIE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin   W  1 5 ,    KurtOrstendamm  52 

Fernsprecher:  J1  BIsmarck  8210  bis  8221 

WERKZEUGSCHRÄNKE 
AUS    STAH  L 

für  Fabriken 

sind  neben  der  Maschine  oder  Werkbank 

stehend  zur  sicheren  Unterbringung  von 

Werkzeugen  unentbehrUch. 
Nr.  620 

ca.  1000x500x500  mm 

Türen 

mit  Klinkenverschlüssen  zum 

Anhängen  von  Vorhang* 

schlossern 

Lackierung    dunkelgrau 

Kleine  Form 

im  Innern   mit  Metallschubs 

lade   und   festen   Stahlböden 

Nr.  621 

ca.  1000x500x500  mm 

O.  E.  10000.  3.31. 
DRUCKSCHRIFT  NR.  39 



WOLF  NETTER  A  JACOBI -WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

WERKZEUGSCHRANKE 
AU  S     STAH  L 
für   Fabriken    und    Läger 

Große  Form 
zur  Aufbewahrung  von  Spezialwerkzeugen  in  übersichtlicher  Art 

1  oberer  fester  Boden 

4    verstellbare    Böden 

Gutes  unaufsperrbares 

Chubb  ?  Basquillschloß 

nach  oben,  unten  und 

der  Seite  schließend  mit 

2  Schlüsseln 

Nr.  804 

Nr.  622      ca.  2100x1000x500  mm 

Olivgrün  oder  dunkel« 

grau  lackiert  in  einigen 

Tagen  vom  Lager  liefer« 

bar 

Auf  Wunsch 

ca.  780x1000x420  mm 

1  fester  Boden  im  Innern 

Utensilienschränke 
mit  festen  Fächern  im  Innern  und  guten 

Chubbschlössern,   ebenfalls    zur 

Aufbewahrung  von  Werkzeugen, 

Lagerakten  etc. 

werden    die    Schränke 

auch  im  Innern  mit 

Fächern  versehen. 

Nr.  800  b 

ca.  1850x850x420  mm 

3  feste  Böden  im  Innern 

DRUCKSCHRIFT  NR.    SS 



W©ILF  MUn^  S  ÜACÖiB^WIEI^I^Ig 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin   W  15,    Kurtarstendamm  92 
Fernsprecher:  J  1  Bismarcit  8210  bis  8221 

AKTENSCHRÄNKE 
AUS    STAH  L 

mit   einschwenkbaren    zweiflügligen  Türen 

Auch    als   Bücherschränke    sehr   geeignet 

Nr.  801.    Geöffnet Nr.  801.    Halb  geschlossen 

Außenmaße: 
2000  mm  Höhe 

1000  mm  Breite 

500  mm   Tiefe 

innenmaße: 

1860  mm  Höhe 

880  mm  Breite 

400  mm  Tiefe 

im  Innern: 

4  verstellbare 
Metallböden 

Gutes    unaufsperrbares    Chubb*BasquilIsSicherheitsschloß 

BILLIGER  ALS  HOLZSCHRÄNKE 

Raumsparend, 

unbegrenzte  Lebensdauer,    stabil,   staubsicher,    diebessicher, 

hygienisch,    feuergeschützt,    elegant,    olivgrün    lackiert 

Verlangen  Sie  kostenlose  Offertenl 

O.  E.   10000.  3.31. DRUCKSCHRIFT    NR.    40 



WOLF  NETTER  &  JACOBI -WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W  15 

AKTENSCHRÄNKE 
AU  S     STAH  L 

mit   einschwenkbaren   einfliigiigen  Türen 
auch  als  Biicherschräniie  zu  verwenden 

Nr.  802.    Geöffnet Nr.  802.  Geschlossen 

immnin 

mnimn 

im:; 
;minmn 

mM- FWiirn 1  "FT •ntirtiin 

1151? 

Außenmaße: 
2000  mm  hoch 

600  mm  breit 

500  mm  tief 

Innenmaße: 
1860  mm  hoch 

480  mm  breit 

400  mm  tief 

Im  Innern: 
4  versteilbare 
Metaiiböden 

ALLE  SCHRÄNKE 

aus    bestem    S.   M.   Stahlblech 

hergestellt  mit  guten 

unaufsperrbaren 

Sicherheits  f  Chubb  «  Basquill* 

schlossern  mit  ie  2  Schlüsseln 

SOFORTIGE  LIEFERUNG 

vom  Lager,  elegant  olivgrün  lackiert, 

im  Ofen  getrocknet 

AUF  WUNSCH 

liefern   wir   auch   die   Schränke   in 

anderen  Farbtönen  gegen  Mehrpreis 

Nr.  803 

Aufkn :  1425  x  500  >  500  mm 
Innern :  1285  x  380  x  400  mm 

DRUCKSCHRIFT    NR.   40 



woiLF  DiflEirirEi^  a  mcobd^wii^bce 
Kominanflita***ll*chafft     auf     Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin  W  15,     Kurfapsteiidamm  52 

Fapnsppeehepi  J  1  Biamarck  8210  bis  8221 

BÜCHERSTÜTZEN 
AUS    STAHLBLEC 

in    gefälligen    Formen, 
stabil  und  zuverlässig. 

Normalmodelle 

Nr.  409  Größe  I 
130  min  liucli,    >lu  null  ureit 

115  mm  tief Nr.  409  Größe  11 
Hb  nun  auch    1...1  mm  breit 

Uu  mm  tief 

In  olivgrüner  und  achwarzer  Lackierung 

Nr.  400 

180  mm  hoch,  100  mm  breit 
120  mm  tief Sofort 

lieferbar! 

Nr.  400  a 
mit  Klammer 

DRUCKSCHRIFT  Nr.  41 



WOLF  NETTER  A  JACOBI-WERKE 

Kom.-Ges.  auf  Aktien  ♦  Berlin  W15 

Stammhaus  gegründet  1833     -     Fernsprecher:   J  1    BIsmarck  8210 -8220 

DIE  NEUEN  BUCHERSTUTZEN 
AUS    STAHLBLECH 

«« MARKE     „CONNOR 
SYSTEM  NORRENBERG 
Deutsches   Reiohs- Gebrauchsmuster 

DIE  VORTEILE  1 

1.  Einfachste  Konstruktion. 

2.  Keine  Beschädigungen 

von  Büchern,  infolge 

Fehlens  einer  Fußplatte 

unter  den  Büchern' und Vorhandenseins  eines 

Vorderschildes. 

3.  Größte  Druck-  und  Stand- 

festigkeit. Die  Stütze  ist  130  mm  hoch. 

DIE  VORTEILE  I 

4.  Das  Vorderschild  dient  zur 

bequemen  Handhabung  beim 

Ansetzen  und  Wegnehmen  der 

Stützen,  geschlitzt  nimmt  es 

einen  Papp-  oder  Blechstreifen 

mit  Standnummer  oder  Fach- 
bezeichnung auf. 

5.  Stehend  und  hängend  zu  ver- 
wenden. 

Stehend 

4t'
' 

Hängend 

ZUR    BEACHTUNG! 

Sowohl  für  Holzböden,  als  auch  für  Metallböden  lieferbar.  Bei  der  Aufgabe  der  Bestellung  ist  bei  beiden 

Arten  die  Höhe  des  vorderen  Randes  anzugeben. 

NANOHABUNGi 

Auf  Holzböden  wird  die  Connor-Stütze  einfach  aufgeschoben;  beim  Ansetzen  an  Metallböden  hält  man  sie 

schräg  und  umgreift  zuerst  mit  der  Unterklammer  die  Unterkante  des  Eisenbodens,  dann  dreht  man  die 

Stütze  nach  oben  und  drückt  sie  in  die  richtige  Stellung. 

P.  8.  10000  1.  31 



WOILIF  INliirfEI^  S  JIÄ€©liD'WEi^M 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin  W15,  KurfUrstendamm  52 

Fernsprecher:  J1  Bismarck  8210  bis  8221 

ROLLADENSCHRANKE 
AUS    S 

Nr.  912 

TAH  L, 

schwere  Ausführung 
zur  Auf  bewahrung  von  Akten,  Büchern,  Effekten, 

Wertpapieren  u.  a.  m. Nr.  344 

Unsere  Schränke 
besitzen: 

Glatte  Form 

keine  Möglichkeit  der  Staub» abl.igerung. 

Federzug«Rolladen 
Gewichtserleichterung  des 
Rolladens  beim  öffnen. 

Großen  Klappbügel 

Seitlichen  Verschluß 

zum  Offnen  und  Schließen  in 

bequemer  Höhe,  ohne  sich  bis 
zum  Fußboden  bücken  zu  müssen. 

Gute  Schlösser 
nicht  mit  Sperrhaken  zu  öffnen. 

Spritzlackierung 

eingebrannt,  olivgrün.  Andere 
Farben  auf  Wunsch. 

Wir  liefern: 

Nr. Höhe Breite In  3  Tiefen Nettogewichte 
für  3  Tiefen 

Bruttogewichte 
für  3  Tiefen 

Einrichtung 

i.  I. 
i.  1. 

912 2250 1000 450 520 600 
182 

190 240 
265 

300 320 30  feste  Fächer 
290  mm 

breit 

180  mm 
hoch 

912 2400 1150 450 520 600 205 230 260 300 
315 330 

30  feste  Fächer 335  mm 
breit 180  mm 

hoch 

344 2250 1000 
450 

520 600 160 
180 

210 
240 270 300 

4  in  der  Höhe  verstellbare 

344 
2400 1150 450 520 600 175 200 230 245 300 315 Stahlb oden 

Maße  ca.  in  mm,  Gewichte  ca.  in  kg. 

Die  InnenmaBe  der  Schränke  sind  infolge  der  Verwendung  von  Stahlblechen  wesentlich  größer 
als  bei  Hoizschränken. 

Die  lichten  MaBe  der  Schränke  ergeben  sich  durch  Abziehen  von  340  mm  in  der  Höhe,  120  mm 

in  der  Breite,  70  mm  in  der  Tiefe  von  den  jeweiligen  Außenmaßen. 

O.E.  10000.  7.31. DRUCKSCHRIFT  NR.  42 

</Sg£äK^ 



WOLF  NETTER  &  JACOBI -WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

ROLLADENSCHRÄNKE 
AUS 

für  R« 

STAHL, 

glstraturen,  Apchiv( 

Für  Behörden 

Für  Verwaltungen 

Für  Sparkassen 

Nr.  349 

Nr.  12S5/6 
Für  Banken 

Für  die  Industrie 

Für  Frivatbüros 

Nr.  1290 

Kleiner  BOro-,  Akten-  oder  Ablegeschrank 

Sämtliche  Schränke 

mit  guten  Schlössern  und 
mit  verstellbaren  Fachböden 

aus  Stahlblech 

Praktischer  BOroschrank Reihenschrank 

Nr. 

Au 

Höhe 

ße  n  mj 

Breite 

ißc 

Tiefe 

In 

Höhe 

nen  ma 

Breite 

ße 

Tiefe 

Netto 
Brutto Einrichtung 

i.  1. 

345 2000 960 350 
1730 

870 270 

85 
120 

5  Quartfächer     1  ̂ '^ 
335 
mm 
hoch 1250 2300 600 360 2060 510 320 

60 

90 
6  Quartfächer      (  ^^  \ 

1255 1285 
600 

360 1090 510 320 30 55 2  verstellbare  Stahlböden 

1256 780 600 
360 

585 
510 

320 
20 40 1  verstellbarer  Stahlboden 

Maße  ca.  in  mm,  Gewichte  ca.  in  kg. 

Die  Quartfächer  sind  auch  zur  Aufnahme  von  Mappen  DIN  A4  geeignet. 

DRUCKSCHRIFT    NR.  42 



WOLF  nmn^  a  mcobd^weeim 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin  W  15,  Kunarstendamm  S2 
Fernsprecher:  J1  BIsmarck  8210  bis  8221 

BÜCHERREGALE 
ii 

AUS    STAHL     „System   Lipman 
seit  vielen  Jahren   bestens   bewährt  und  bekannt 

I  Wandregale   in   einseitiger  Ausführung. 

Für: 
Volksbüchereien, 

Stadtbüchereien , 

Jugendheime, Lesehallen, 

sowie 

für  die  Büchereien 

wissenschaftlicher 

Institute,  höherer 

Lehranstalten  etc. 

Nr.  286 
Nortnalregal 

Einzelregale 

sind  sofort 

lieferbar 

Einrichtungen 

sind 

kurzfristig 

lieferbar 

Nr.  286 
mit  Büchern  besetzt 

Verstellbare Einlagen 

E.  19 

E.  19 

E.  19 

E.  19 

E.  25 

Fußeinlage 

E.  35 

Normalregale: 

Gestell. 
Nr. 

Höhe 

m 

Breite 

m 

256 

2,25 1.035 
258 

2.25 

2,035 

259 2,40 
2.035 260 

2,25 
3,035 

261 

2,25 
4,035 262 

2,25 
5.035 Nr.  288 

O.E.  10000.  7.31. 
DRUCKaCHRIFT    NR.   43 



WOLF  NETTER  &  JACOBI -WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W1B 

BÜCHERREGALE 
AUS    STAHL    „System   Lipman'' 
seit  vielen  Jahren  bestens  bewährt  und  belcannt 

vollständig  freistehend  In  doppelseitiger  Form. 

Einzelregale 

sind  sofort 

lieferbar 

Normairegaie: 

Gestell» Nr. 
Höhe 
m 

Breite 

m 

225 

2,25 

1,035 
242 

2.25 2,035 243 
2,40 

2,035 
244 

2,25 3,035 

246 

2,25 
4,035 

247 

2,25 
5.035 

1 
1 

1 .,    ...vi*».    ,...                ■/'/•■'       /' 

■-m^ 

Auf  Wunsch 

liefern  wir  auch 
Bücherregale 

mit  verdecict 

liegenden  Zahn- leisten 

ferner 

Regale  mit  Leitern, 
Galerien, 

Zwischendecken 

Verlangen  Sie 
unseren 

Spezial«Katalog! 

DRUCKSCHRIFT  NR.    4S 



W©ILF  Munu 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin   W  1  5  ,    Kurtürstendamm  52 
Fernsprecher:  J1  Bismarck  8210  bis  8221 

Vertikalschränke 
aus  Stahl  Typ  1507 
mit  Kugellagerführungen 

Unser  tausendfach  bewährtes  Modell, 

besonders  gekennzeichnet  durch  stabile 

Form  des  Gehäuses,  mit  Feuer-  und 

Staubfalzen,  gepreßten  Stahlschienen  mit 

gehärteten  Stahlkugeln. 

Die  Abmessungen  des  Schrankes  sind  für 

eine  bequeme  Bedienung  berechnet. 

Wir  liefern: 

Ohne  Verschlüsse 

Mit  Einzelschlössern  (nur  auf  Wunsch) 

Mit  Zentralverschluß 

Sofort   vom   Lager   in  oUvgrüner  Spritzlackierung,  ofengetrocknet 

Art 

Schrank  außen 

Höhe            Breite            Tiefe 
mm                mm                mm 

Kästen  innen 

Höhe            Breite            Tiefe 
mm               mm               mm 

netto Verpackung  für 
Bahn           See 

Raummaß 

für 
Seetransport 

Quart 
(Din  A4) 

Folioformat 

1425          430 
600 

280           325           550 

280           385           550 

86  kg 

90  kg 

30  kg        40  kg 

35  kg        45  kg 

ca.  0,60  cbm 

ca.  0,65  cbm 1425          490 600 

O.  V.  H,   10000.   6.   31. 
DRUCKSCHRIFT  Nr.  44 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

Vertikalschränke  d.r.g.m. 
aus  Stahl  Typ  1509 

Kästen  auf  Rollen  laufend 

Eine  Neukonstruktion, 

welche  sich  durch  großes  Fassungs- 

vermögen und  leichtes  geräusch- 

loses Laufen  der  Schubkästen 

besonders  auszeichnet. 

Etwa  500  Aktenstücke 

sind  in  einem  Schrank  unterzubringen. 

Wir  liefern: 

Ohne  Verschlüsse 

Alit  Einzelschlössern  (nur  auf  Wunsch) 

Mit  Zentralverschluß 

Normal-Lackierung,  ohvgrün 

Sofort  vom  Lager  nach  untenstehender  Liste 

Gewichte  und Verpackungsangaben : 

• 

Art 

Schrank  außen 

Höhe           Breite           Tiefe 
mm               mm               mm 

Kästen  innen 

Höhe            Breite            Tiefe 
mm               mm               mm 

netto 
Verpackung  für 
Bahn          See 

Raummaß 

für 
Seetransport 

Quart 
(Din  A4) 1285 

414 
640 

280 330 

560 

68  kg 

72  kg 

24  kg        35  kg 
ca.  0,50  cbm 

Folioformat 1285 

469 

640 
280 385 

560 27  kg        38  kg ca.  0,55  cbm 

Maße  und  Gewichte  unverbindlich 

DRUCKSCHRIFT  Nr.  44 



WOILIF  ffiiiirirE^  a  MCOifl^WIllgl^lE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin   W  15,  Kurfürstendamm  52 

Fernsprecher:  J  1  Bismarck  8210  bis  8221 

UNIVERSAL-REGALE 
AUS   STAHL    Nr.  201B 
für   jeden    Büro-   und   Lagerzweck   verwendbar 

Stabil   •  Hygienisch  •  Feuertiemmend 

Von  unbegrenzter  Lebensdauer 

Denkbar   einfache  und   schnelle  Montage,  von 

jedem  Laien  auszuführen. 

Winkelförmiger  Pfosten 

mit   Lochungen  von  5  zu  5  cm,  zum  Zwecke 

der  Veränderungsmöglichkeit  der  Fachhöhen. 

Alle    Ausführungen    sofort    lieferbar 

NORMALE     FORM 

Mit  Seitenwänden Mit  Seiten-  und  Rückwänden 

Offene  Ausführung 

auf  Wunsch    auch    mit   Rückwand 
und  Seitenwänden  lieferbar 

Lackierung  dunkelgrün 

Maße    und    Gewichte    umseitig 

VERTRETER: 

DRUCKSCHRIFT  NR.  27 

O.v.  H.  6000.  2.31. 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft    auf   Aktien     Berlin  W  15 

UNIVERSAL-REGALE 
AUS   STAHL   Nr.  201B 

MASS-   UND  GEWICHTSTABELLE Rej 

Tiefe 
jalmaße 

Breite 

mm 
Höhe 

Anzahl 

der Böden 
für  1   komplettes 
offenes  Renal 

Nettogew 

2  Seitenwände 

chte  in  kg 

1  Rückwand Weitere  Zwischen- böden (pro  Stück) 

320 

650 

750 910 
1150 
1400 

2200 6 

32 

34,5 38 
44 

50 
11,6 

11,5 
13,5 

16 
20,6 
25,5 

3,5 
4 
5 

320 ÖBÖ 760 
910 1150 
1400 

2900 8 

42 
45 

50 

57,5 

65 

15 

15 
17,5 21,6 
27 

33 

2,& 
3 
3,5 
4 
5 

400 

650 

750 910 
1150 
1400 

2200 6 

36 

38 42,5 49,6 
56,5 

14,5 

11,5 
13,5 

16 
20,5 

25.5 

3.6 
4 
4,5 
5,5 
6,5 

400 

650 

750 
910 
1160 
1400 

2900 8 

466 

50 
56 

65 
74 

19 

15 
17,5 
21,6 

27 

33 

6,6 

500 

65Ö 
750 
910 
1160 
1400 

2200 6 

38,5 42,6 

46 

56 

81 

18 

11,5 

13,5 16 

20,5 
25,5 

4 
4,5 

5,6 

7 
10,5 

500 
650 

750 910 1150 

1400 

2900 8 

51,5 

56 

63 73,5 
106,5 

24 

l6 

17,6 
21,5 

27 

33 4 

4,5 

r 12,5 

750 

650 
750 910 

1150 
2200 

6 

495 
64 
67 
92 

27 Il,5 

13,5 

16 

20.5 

5 
5,6 
7,5 

12.6 

750 

666 
750 

910 1150 
2900 8 

65 

71 
88 

121 

36 

15 17,5 21,6 

27 

6 
5,6 
7,6 

12,5 

Verpackun 
jsgewicht 

durchschnittlich  10"  o  des  Nettogewichts.     Versand  in  zerlegte 
Schraubenbolzen  werden  mitgeliefert. 

m  Zustand. 

Nebenstehend : 

Gelieferte  Einrichtung  für 

eine  Fabrik  von  Rundfunk- 
Geräten 

Mit  Referenzen  aus  allen 

Gegenden  Deutschlands 
können  wir  dienen 



wmiP  NiirirEi^  a  McoiD^WEi^i^iE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin  W 15,    KurtUrstendamm  52 
Fernsprecher:  J1  Blsmarck8210  bis  8221 

DER  NEUE 

MOTTENSCHRANK 
zur   mottensicheren  Aufbewahrung   von    Pelzen 
und  Winterkleidung 

Aus  Siemens-Martin-Stahl  hergestellt! 

Nr.  900  Offen Nr.  900  Geschlossen 

Kurzfristig  lieferbar!  DunlcelgrOn  laclciert!  IMit2ScliiUssein! 

IMit   gutem  SicherheitsschloB!    IMit  Gummifaizen! 

Größe  des  Scliranices:  ca.  1860  mm  hoch,  860  mm  breit,  600  mm  tief 

Gewicht  des  Schranices:         Netto  ca.  90  kg        brutto  ca.    150  kg 

O.  E.  10000.  3.  31. DRUCKSCHRIFT    NR.   30 



WOLF  NETTER  &  JACOBI -WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W  16 

NEUE 

HAUSHALTUNGS- 
SCHRÄNKE 

Aus  Siemens-Martin-Stahl  liersresteiltl 

Nr.  800a    als   Kleiderschrank Nr.  800b  wie  <S00a,  jedoch  mit  4  festen  Fächern 
als  Wäscheschrank 

Kurzfristig  lieferbar.    Hellgrau  lackiert.   1  Boden. 

Mit  gutem  Sicherheitsschloß.     Mit  2  Schlüsseln. 

Größe  des  Schrankes:  ca.  1860  mm  hoch,  850  mm  breit,  420  mm  tief 

Gewicht  des  Schrankes:      Netto  ca.  70  kg      brutto  ca.  120  kg 

DRUCKSCHRIFT    NR.   30 
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nSWEIRT 
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für 

Automobilfabriken 

Automobilbetriebe 

Ersatzteil-Läger 

Zubehör-Läger 

Garagen  etc. 



W©ILF  INIIEinrii^  t  JIÄ€©iO«Wlilgl^i 
Kommanditgesellschaft      auf     Aktien 
Stamnnhaus  gegründet  1833 

Berlin    W  15,    Kurfttrstendamm  52 

Fernsprecher:  J  1  Bismarck  8210  bis   8221 

w©iLiF  i^iiririgi^  a  j)ÄC©io«wi^i^i 
Kommanditgesellschaft     auf     Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin   W1S,     Kurfürstendamm  52 

Fernsprecher:  J  1  Bismarck  8210  bis  8121 

LAGERREGALE 

für  Auto-Ersatzteile 
LAGERKASTEN 

Nr.  425 

2250X1000X500  mm 

REIFENREGALE 

LAGERREGALE 

mit  winl<elförmigen  Pfosten FÜR    SCHOFFÖRE 

In  den  verschiedensten  Formen 

LAGERTISCH 

fir.  210 

2250  X  1 000  X  600/400  mm 

Nr.  6 Nr.  201  B 

800x1000     ()0()  mm 

STANGENREGALE 

in  jeder  Ausführungsart 

2200X1150X320  mm 

I 

STAHLROHR. 
GESTELLE 

i-^tv^^H                        ̂ .^^M^^'^^^^S 
S ^^^% 

tf    jIII   IL-  W^ 
\_  _, 

^^^— ̂^^^^jyL                                                          — ^ 
■■Ä 

^^^2 
Nr.  101 

2250X1000X500  mm 

WERKZEUG- 
SCHRANK 

Nr.  621 

1 000 X5C 0X500  mm 

%r.  501 

ca.  1850X720X450  mm 

REGISTRATUR- 
REIHENREGAL 

VERTIKALSCHRANK 

FABRIK- KLEIDERSCHRANK 

Nr.  500 

AbleilgröUe  ca.  1750x300X300  mm 

sowie  andere  Größen. 

AKTENSCHRANK 

Ir.  1200.  2250  ■1000X325  mm 

Offerten,  Spezial-Drucksaclien,  Vertreterbesuch  unverbincllicti. 

Quart-  (Din  A4)  und  Folioformat 
Nr.  1509  mit  Kästen  auf  Rollen  laufend 

1285  X  414(469)  ̂   640  mm 
Auch  fOr  hängende  Akten 

lieferbar! 

Preislisten  auf  Wunsch. 

Nr.  502  ca.  1850x720/. 450  mm 

k% 



W©ILIF  laiiririil^  s  MCOiD^WHI^I^E 
Kommanditgesellschaft     auf     Aktien 
Stammhaus  gegründet  1833 

Berlin   W  15,     KurfUrstendamm  52 

Fernsprecher:  J  1  Bismarck  8210  bis  8221 

Wir  fabrizieren: 

1.  Feuerverzinkte  und  verbleite  Flach-,  Well-  und  Pfannenbleche,  feuerverzinktes 
und  verbleites  Bandeisen. 

2.  Elektrolytisch  verzinkte  Bleche  und  Bandeisen. 

3.  Eiserne   Fässer  jec|lichier  Art,    insbesondere  Rollreifen^ 
Sicken-,  Bauch-Fässer,  Trommeln,  Emballagen. 

4.  Schiwarze   und  verzinkte   Boiler  und  Tanks. 

5.  Rippenrohre  aus  Stahl,  verzinkt  und  verbleit,  Solespeicher. 

6.  Stahl-Möbel,  -Bibliotheken,  -Schränke,  -Regale  usw. 

7.  Eisenkonstruktionen  und  Brückenbauten,  Stahlskelett-,  Flach- 
und  Garagen -Bauten,  Mäste. 

8.  Leichte  und  schwere  Blecharbeiten,  Pressteile  aus  Stahlblech. 

9.  Förder-  und  Transportaniagen. 

10.  Wetterlutten,  Boote  aus  Stahlblech,  Müllkästen.  ^ 

11.  Panzer-Rolläden,  Stahiltüren. 

12.  Baumaschinen,  Bauaufzüge,  Betonmischer,  Giesstürme. 

Offerten, 

jederzeit 

nanschli 
nios  und   unverbindlich. 

P   5.  1U000  2.  31 DRUCKSCHRIFT  NR.  26 
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Wir  liefern 

aus  Stalil 
hergestellt  vom  Block  bis  zum  Fertigfabrikat 

in  eigenen  Werken: 

\ 

Kleiderschränke 
für  Büro,  Fabrik,  KlubHHHHi^HHi 

Schränke  aller  Art 
für  den  Haushalt 

Werkzeugschränke 
für  Fabriki 

Vertikalschränke 

Aktenschränke 

Registratur-, 

Bücher-,  Lager- Regale 
in  den  verschiedensten  Ausführungen 

Verlangen  Sie  unverbindliche  Beratungl 

WOLF  NETTER  &  J ACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft    auf    Aktien 

Berlin  W15,  Kurfürstendamm  52 
Fe  r  ns  p  r  e  c  h  -  Anschi  u  D:    J1    Bismarck   8210-21 
DasStammhauswurdeimJahrel833gegründet 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE KOMMANDIT- GES. A.AKTIE ::  BERLIN  Wis 
FERNSPR.:    BISMARCK  8210— 8221  $  STAMMHAUS   GEGRÜNDET  1833  ̂ KURFÜRSTENDAMM   52 

Pas  Problems 
Beheizung  von  Wellblechgaragen 

ist  gelöst! 
Im  Brennpunkt  des  Interesses  sämtlicher  Besitzer  von  Autogaragen  steht  seit 

vielen  Jahren  das  Problem  der  Beheizung;  dieses  ist  durch  die  „Dewag'-Heizung 
gelöst  und  diese  von  der  Baupolizei-Zentrale,  Berlin,  genehmigt  worden. 

Die  Heizung  erfolgt  durch  einen  besonders  konstruierten  Ofen.  Innerhalb  der 

Garage  ist  der  Heizkörper  durch  einen  Blechmantel  vollständig  abgeschlossen.  Die 

Verlängerung  des  Mantels  führt  nach  außen  durch  die  Garagenmauer  bezw.  Gara- 

gentür oder  bei  Wellblechgaragen  durch  eine  Wellblechwand,  sodaß  die  Besdiik- 

kung  der  Heizung  von  außen  geschieht. 

Zur  Heizung  werden  Glühkohlen  verwandt,  die  vollkommen  rauchlos  ver- 

brennen, so  daß  Abzugsrohre,  Schornsteine  oder  dergl.  in  Fortfall  kommen. 

Die  Beheizung  erfolgt  in  der  Weise,  daß  zunächst  im  Kessel-,  Herd-  oder 

Ofenfeuer  bezw.  auf  einer  Feldschmiede  4  Glühkohlen  vollständig  durchglüht  wer- 

den ;  diese  werden  dann  in  glühendem  Zustande  in  den  Heizofen  gebracht,  der 

von  oben  aus  bedient  wird.  Entsprechend  der  beabsichtigten  Brenndauer  wird  dann 

der  Heizschacht  mit  nicht  angeglühten  Glühkohlen  von  oben  schiciitweise  beschickt. 

Der  Ofen  reicht  zur  Aufnahme  von  Glühkohlen  für  eine  etwa  sechstägige 

Brenndauer.  Eine  Wartung  ist  während  der  ganzen  Brenndauer  nicht  notwendig, 

nur  wird  empfohlen,  täglich  einmal  den  Ofen  zu  rütteln,  damit  die  Asche 

durchfällt. 

Die  Kosten  der  Heizung  sind  im  Vergleich  zu  ihrer  Bedeutung  für  den  Auto- 

besitzer minimal;  man  rechnet  nach  den  bisherigen  Erfahrungen  an  vollen  Frost- 

tagen mit  einem  täglichen  Kostenaufwand  von  etwa  RM.  1,25. 

Der  Preis  der  Aulogaragenheizung  für  einen  Wagen  Unterkunft  beträgt 

RMa  ITSg —   ohne  Montage, 

ab  Fabrik  Berlin.  Glühkohlen  kosten  einschließlich  Verpackung  RM.  38, —  für  100  kg. 

Nähere  Auskünfte  auf  Wunsch. 

iOOO.   «.  iS.    f.  W. 
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Fig    1.  Außenansicht,  geschlossen 

,,     2.  Auf3enansicht,  geöffnet 

..     3.  Heizung,  eingebaut 

4.  Querschnitt  der  Heizung 
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WOCHENENDHAUS 
mit  2  Räumen  und  Veranda 

aus  verzinkten  Stahlpfannenblechen  nnit  Innerer  Holzverkleidung 

Vorderansicht Seitenansicht  I 
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Seitenansicht  II 
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WOCHENENDHAUS 
mit  einem  Raum  und  Veranda 

aus  verzinkten  Stahlpfannenblechen   nnit  innerer  Holzverkleidung 

Vorderansicht  Seitenansicht  I 
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Grundriß 
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VERZINKUNG 
VERBLEIUNG 
im  feuerflüssig.  Vollbade 

Werk  Adlershoff 

Abholung    und 

Anfuhr 

prompt 
durch  unsere  Schnellautos, 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
BERLIN     W  16  FERNRUF:    J1   BISMARCK  8210-8221 
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Wolf  Netter  &  Jacobi  Collection 
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Uie  Beförderung  von  Rohstoffen,  Halb-  und  Fertigerzeugnissen  nach  der  Be- 
darfssteiie  ist 

eine  der  wichtlsrsten  Aufgaben 
neuzeitlicher  Technik.    Nur  bei  zweckmäßiger  6üterbewegung  kann 

höchste  Wirtschaftlichkeit 
erreicht  werden,  die  jeder  Betrieb  im  Interesse  der  Wettbewerbsfähigkeit  und 
Selbsterhaltung  erstreben  muß.   Das  gilt  in  gleicherweise  für 

Rohstoff- Industrien 
wie  für 

verarbeitende  Industrien, 
bei  denen  zur  Massenherstellung 

das  fließende  Band 
unentbehrlich  ist.    Für  das 

Transport-  und  Baugewerbe 
dienen  unsere  Anlagen  zur  Förderung  und  zum  Transport  aller  Massen-  und 
Stückgüter.  Gegenüber  dem  veralteten  Handbetrieb  können  durch  zweckmäßige 

Förderanlagen  Ersparnisse  bis  zu  75  % 
erzielt  werden.  Geringe  Bedienung  und  Wartung,  Fortfall  der  Auf-  und  Ablade- 
arbeit  und  des  Rückweges  für  das  leere  Transportmittel  sind  weitere  Vorteile 
der  Förderanlagen. 

Wir  liefern  sorgfältig  durchgebildete,  jedem  Sonderfall  angepaßte 

Transportanlagen.  Die  Verwendungszwecke,  für  die  sich  unsere  Anlagen  be- 
währt haben,  sind  so  zahlreich  und  verschiedenartig,  daß  wir  in  diesem 

Prospekt  nur  einige  der  hauptsächlichsten  Beispiele  aufführen  können. 

Wir  bitten,  das  vorliegende  Heft  einer  Durchsicht  zu  unterziehen, 

und  zu  erwägen,  an  welchen  Stellen  Ihres  Betriebes  durch  unsere  Anlagen 
Vorteile  erzielt  werden  können.  Sollten  Sie  für  die  bei  Ihnen  vorkommenden 
Transportarbeiten  im  vorliegenden  Heft  keine  gleichartigen  oder  ähnlichen 
Anlagen  finden,  so  bitten  wir,  uns  zur  Ausarbeitung  von  Sondervorschlägen 
aufzufordern.  Wir  können  Ihnen  auch  für  schwierige  Transportaufgaben 
günstige  und  rentable  Lösungen  in  Aussicht  stellen.  Unsere  jahrzehntelangen 
Erfahrungen  bieten  Ihnen  die  Gewähr,  daß  wir  nur  zweckmäßige  und  erprobte 
Konstruktionen  liefern. 

7^-  WOLF  N€TT€R  &  4ACOBI-WCRKE 
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Die  Normalteile  unserer  Anlagen  werden  in  Serienfabrikation  auf  Spezial- 
maschinen  hergestellt  und  sind  austauschbar.  Hierdurch  und  durch  neuzeit- 

liche Fabrikationsmethoden  können  wir  beste  Arbeit  kurzfristig  liefern.  Die 
Beschaffungskosten  unserer  Anlagen  sind  so  gering,  daß  sie  sich  in  kurzer 

Zeit  durch  die  erzielten  Ersparnisse  bezahlt  machen. 

Wir  bauen: 

fahrbareTransportbändermitundohneHöhenverstellung, 
tragbare  Transportbänder, 

ortsfeste  Transportbänder, 

Auflader  für  Massengüter, 

Sieb-  und  Sortieranlagen, 

Förderer  und  Stapler  für  Kisten,  Säcke,  Ballen  usw., 

Gurtförderanlagen  für  alle  Güter  bis  zu  größten Leistungen, 

eiserne  Förderbänder  für  heißes  Gut    und  für  Über- 
windung Starkersteigungen, 

Verladeanlagen  für  Schiffe,  Waggons  usw., 

komplette  Deponierungsanlagen  für  Lagerplätze, 
Rückverladeanlagen, 

Kesselbekohlungs-  und  Bunkerbeschickungsanlagen, 

Asche-  und  Schlackeförderanlagen, 

Elevatoren  aller  Art,  Paternosterwerke,  Förderschnecken, Schüttelrinnen, 

Paketförderanlagen, 

Förderanlagen  und  Sondereinrichtungen  für  Fließarbeit, 
sogenannte  fließende  Bänder,  usw., 

Laufkatzen  mit  Kübel-  oder  Greiferbetrieb  bis  10  t  Trag- 
fähigkeit. 
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Unsere  fahrbaren  Transportbänder 

zweckmäßige  Geräte,  preiswert  und  unverwüstlicli 

Fahrbares 

Transportband 

in  aufgerichteter 
Stellung 

Fahrbares  Transportband  mit  Höhenverstellung 

FbrderlBn 

ge 

Abwurfhöhe  H B  für  Gurtbreite 
kUlnst«              grSßt* «»  nn.            V»  „.m 

15  m        < 

2.30  m      6,30  m 1,56  m    :    1,66  m 
13  m 2,20  m   i   6,20  m 1,56  m       1,66  m 

11  m 1,80  m   I   5,00  m 1,52  m       1,62  m 

9  m 
1,70  m       4,40  m 1,52  m       1,62  m 

Freibleibend  ab  Lager  lieferbar 

Aufgerichtetes,  fahrbares  Transportband  in  Verbindung  mit  einer  Betonmischmaschine 

WOLF  N€TT€R  &  JACOBI-WCRKE  5* 
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Hintereinander  arbeitende,  fahrbare  Transportbänder 

Fahrbares  Transportband  ohne  Höhenverstellung 

■ 

Förderlänge 
Abwurfstelle  H 

B  für  Gurtbreile 
klein.lp 

fra&it 

400    m,..            »0  niK. 
15  m 

2,10  m 

6,30  m 

1,56  m    1    1,66  m 
13  m 

2,00  m 
6,20  m 

1,56  ml    1,66  m 
11  m 

1,60  m 

5,00  m 
1,52  m       1,62  m 9  m 

1,50  m 

4,40  m 

1,52  m    j    1,62  m 

Transportband  ohne  Fahrwerk  u.  ohne  Höhenverstellung 
AhuinrfhfthP    M 

B  für  üurtbreite 
400    mm             3tW     mm 15  m 

1,10  m 
0,80  m       0,90  m 

13  m 
1,10  m 

0,80  m       0,90  m 11   m 

1,10  m 

0.80  m       0,90  m 9  m                    1,10  m                0,80  m       0.90  m   | 

Freibleibend  ab  Lager  lieferbar 

Unsere  patentamtlich  geschätzten  fahrbaren 
Transportbänder  sind  das  Ergebnis  jahrzehntelanger 

Erfahrungen  auf  dem  Spezialgebiet  des  Förderanlagen- 
wesens. Die  gut  durchdachte,  ausgereifte  Konsiruktion 

bietet    Gewähr    für   einen    vieljährigen    Dauerbetrieb. 
Die  Bänder  werden 

mit  und  ohne  Höhenversteliung 

sowie  in  tragbarer  Ausführung  geliefert.  Die  Höhen- 
verstellung ist  umlegbar,  so  daß  sie  bei  tiefer  Lage  des 

Förderbandes  nicht  über  die  Oberkante  des  Eisen- 
gerüstes hervorsteht.  Dadurch  besteht  die  Möglichkeit, 

daß  die  Förderbänder  auch  in  tiefe  Öffnungen,  Kanäle 

oder  Tunnels  eingefahren  werden  können. 

Durch  besondere  Konstruktion  erfolgt  müheloses  Auf- 
richten der  Bänder  aus  tiefster  Lage  durch  Betätigung 

der  Winde  mittels  Handkurbel. 

4 
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Waggonentladung  mittels  fahrbaren  Transportbandes 

Fahrbare  Transportbander  unserer  Wormal- 

konstruktion  zur  Entladung  und  Beladung  von 

Waggons  fOr  alle   Massen-   und   Stückgüter. 

Unsere  Bänder  haben  gefällige  schlanke  Bauart,  verhältnis
mäßig 

geringes  Gewicht  bei  groBer  Stabilität,  da  für  die  Gerüs
te  Kon- 

struktionsstahl Anwendung  findet.  Sämtliche  maschinellen  Teile 

sind   leicht  zugänglich. 

Die  Bänder  werden  normalerweise  mit  400  und  500  mm  Bandb
reite 

geliefert  und  leisten  bei  400  mm  Bandbreite  ca.  50  cbm  Förder
gut 

pro  Stunde  und  bei  500  mm  Bandbreite  ca.  75  cbm  Fördergut  pr
o 

Stunde,  vorausgesetzt,  daß  das  Fördergut  in  gleichmäßigem,
  un- 

unterbrochenem Strom  dem  Transportband  zufließt.  Bei  Schaufel- 

arbeit oder  periodischer  Förderung  verringern  sich  obengenannte 

Leistungen  entsprechend. 

Als  Antriebsmaschinen  können  Drehstrom-,  Gleichstrom-
  oder 

Benzinmotoren  Anwendung  finden. 

FUr  die  Unterstützung  des  Transportbandes  dienen  auf  der  obere
n 

Seite  muldenförmig  angeordnete  Traqroilen  seitlich  mit  Kappen 

verschlossen  zum  Schutze  der  Lagerflächen  der  Rollen  gegen  ei
n- 

dringendes Fördergut  oder  Schmutz  ;dieAchsen  sind  aus  nahtlosem 

Präzisionsstahlrohr  gefertiat,die  Schmierung  erfolgt  mittels  Stauffer- 
fett  durch  große  Schmiergefäße. 

Für  die  Unterstützung  des  zurückkehrenden  leeren  Gurtes  werden 

untere  gerade  Tragrollen  mit  durchlaufender  feststehender  Präzi- 

sionsstahlrohrachse, injiachstellbarenj^aflern  ruhend,  angewandt. 

Die  Sauberhaltung  der  Rollen  erfolgt  selbsttätig  durch  nachstell- 

bare eiserne  Abstreicher. 

Unsere  Transportbänder  werden  mit  Gummigurt,  Balata-  od
er 

Baumwollgurt  ausgerüstet,  doch  verdienen  in  den  meisten  Fällen 

Gummigurte  den  Vorzug,  da  diese  eine  lange  Lebensdauer  a
uf- 

weisen und  Witterungsverhältnissen  in  jeder  Weise  standhalten. 

Bei  der  Förderung  von  klebendem,  nassem  oder  feuchtem  Förder- 

gut werden  zweckmäßig  nachstellbare  rotierende  Bürstvorrich- 

tungen angebaut.  Die  zweiteiligen  Bürstenwaizen,  die  aus  laBahia- 
Piassava  bestehen  und  leicht  und  bequem  in  wenigen  Minuten 

auswechselbar  sind,  liefern  wir  mit,  wenn  erforderlich. 

Die  zweckmäßige  Ausbildung  der  Aufgabeschurren  ist  für  eine 

gute  Förderung  wichtig.  Auf  Grund  unserer  langjährigen  Erfah- 
rungen liefern  wir  diese  in  einwandfreier  Konstruktion. 

Durch  große  und  reichlich  bemessene  Laufräder  ist  ein  leichtes 

Verfahren  unserer  Transportbänder  auch  auf  unebenem  oder  un- 
befestigtem Boden  möglich. 

r  Waggonbeladung  mittels  fahrbaren  Transportbandes 

k-sf  ̂»«^  ̂ -iif  rä  R  D£  R.  AN  J.AG-E  N  ̂  

Zum  Aushub  von 

Baugruben  und  für 

Ausschachtungs- 
arbeiten 
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ir 

unsere 
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fahrbaren.  ir 

leichtbeweglichen     "    ' 

Transportbander  I  y 

V 

I  Bewährte. 

-      betriebssichere 

Konstruktion 

Lieferungen 

kurzfristig  und 

Dünktlich! 
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Sonderanlagen  für  das  Baugewerbe 

-,* 

m 
Unsere  Förderanlagen,  fahrbar  und  ortsfest,  dienen  zum  Transport  von  allen  vor- 

kommenden Massen-  und  Stückgütern. 

Die  obere  und  untere  Abbildung  zeigt  an  Drahtseilen  aufgehängte  Anlagen,  die  den 

Beton  von  der  Beton-Mischmaschine  direkt  bis  in  die  Schalungen  der  Bauwerke  fördern. 
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Sonderanlagen  für  das  Baugewerbe 

9  w 

Unsere  Förderanlagen  für  Herstellung   von  Hoch-  und  Tiefbauten,    zum  
Transport 

von  Beton  aller  Art.  von  Sand,  Kies  und  Splitt. 

Die  obere  Abbildung  zeigt  einen   Beton-Transport  für  einen  Fabrikhochbau    mit  An- 

wendung von  hintereinander  arbeitenden,  fahrbaren  Transportbändern. 

Die  unten  abgebildete  Fördereinrichtung  dient  zum  Transport  von  Kies  und  Split
t  von 

den  Vorratsbunkern  zum  Bunker  der  Gußbeton-Aufbereitungsanlage. 
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Sonderanlagen  für  den  Tiefbau 

Beton  -  Förderanlage 
beirr.   Untergrundbahnbau   mit  an   der  Straßenabdeckung   bzw.  an   den  Steifenlagen  aufgehängten 
Transportbändern. 
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Beton  <-  Förderanlage 

mit  ortsfest  verlegten  und  fahrbaren  Transportbändern  und  mit  Verteilungsanlage  durch  schwenk- 
bares, in  der  Höhe  einstellbares  Transportband,  Bandbreite  500  mm,  Leistung  50  cbm  Beton  pro 

Stunde. 
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Schwimmende  Förderanlage  für  Baggergut 

Förderanlage  für  Ausbaggerung  der  Donau,  bestehend  aus  2  Förderbändern  von  je  800  mm  Breite 
und  insgesamt  70  m  Förderlänge.  Stündliche  Leistung  der  Anlage  100  cbm  Baggergut,  mit  nassem 
grobem  und  feinem  Geröll,  durchsetzt  mit  Bruchsteinen  und  Lehmbrocken.  Das  Baggergut  wird  von  jeder 
Baggerstellung  aus  über  die   beiden  Transportbänder  in  die  am   Ufer  stehenden    Muldenkipper  verladen. 

Sandförderanlage  für  ein  Mörtelwerk 
13 

»~a 
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Die  Anlage  hat  eine  Leistung  von  100  cbrn  Sand  pro  Stunde  bei  einer  Bandbreite  von  700  mm.  Das  unter 

25"  zur  Horizontalen  ansteigende  Transportband  ist  in  einer  offenen  Brückenkonstruktion  mit  Wellblech- Schutzdach  montiert 
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Förderanlage  für  Kohle 
zur  Beschickung  der 
Dampfkesselfeuerungen. 
Das  Bild  zeigt  die  Zulaufslellen  der 
Kohle  zum  Transportband  unter  den 
Vorratsbunkern. 

15 
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Ansteigend  ange- 
ordnetes Trans- 
portband für 

Kohle,  ortsfest 

eingebaut. 
Steigung  24o,  Bandbreite 
500  mm,  Leistung  25  Tonnen 

Kohle  pro  Stunde. 

( 

Laufende  Bänder  und  Anlagen 
für  flieBende  Fertigung 

Die  Anlagen  werden  nach  den  jeweiligen  Betriebs- 
erfordernissen und  örtlichen  Verhältnissen  gebaut. 

Solche  Anlagen  können  mit  regulierbaren  Geschwin- 
digkeiten, mit  Fernschaltung,  Druckknopfsteuerung 

usw.  geliefert  werden. 
Mit  Vorschlägen  stehen  wir  gern  zu   Diensten. 

Fließende  Fertigung  für  Motoren- 
Montage  in  einer  Automobilfabrik. 

r>^*-*MuiiÄ ,  J?    -^• 

Laufkatze nan läge  mit  Kübelbetrieb  für  Ausschachtung  und  Materialtransport. 
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Transporfeinrichtung 
mit  Bunker  für  Asche  und 
Schlacke    einer    Dampf- 
kesselanlage. 

Angewandt  wurden  hierfür  ein  ca. 
20m  langer  vertikalstehender  Elevator, 

eine  ca.  60  nn  lange  Transportschnek- 
kenanlage  mit  Ablöschvorrichtungen 

für  Asche,  sowie  ein  Asche-  und 
Schlacke  -Verladebunker. 

Dosen-Transportanlage 
mit   Zählvorrichtung    vom    Dosenlager 
zum  Füllraum  für  eine  Konservenfabrik. 

17 
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Paternosterwerk 
für  Kübel,   Fässer,    Körbe,   sowie 
Kisten  in  einer  Lebensmittelfabrik. 

Transportisniage  für  tasten 

Für  die  Nahrungsmittel-  und  chemische  Industrie  sowie  für  ähnliche  Industriezweige 
liefern  wir  für  vertikale  oder  schräg  ansteigende  Förderung:  Paternosterwerke,  Elevatoren,  Kreistransporteure 
für  Fässer,  Säcke,  Kisten  wie  für  unverpackte  oder  verpackte  6egenstände  jeder  Art. 
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URTEILE  ÜBER  UNSERE  KONSTRUKTIONEN 

Zeugnisse  betr.  fahrbare  Transportbänder 

....  daß  ich  mit  dem  von  Ihnen  gelieferten  fahrbaren  Förderband  sehr  zufrieden 

bin.  Es  entspricht  in  jeder  Beziehung  meinen  Erwartungen.  Ich  habe  den  Förderer  z.  Z.  auf 
zwei  Baustellen  verwendet,  auf  denen  er  sich  ausgezeichnet  bewährt  hat.  Sowohl  für  Aus- 

schachtungsarbeiten als  auch  zur  Beförderung  des  Betons  vom  Mischer  weg  bis  auf  die  Decke 

des  Erdgeschosses  eignet  sich  der  Förderer  gleich  gut.  Die  solide  Bauart  der  Maschine  ge- 

währleistet einen  störungsfreien  Betrieb.  Meiner  Ueberzeugung  nach  ist  der  Förderer  die  ge- 
eignetste Maschine  zur  Bewältigung  großer  Massen,  mögen  sie  trocken,  erdfeucht  oder  naß 

sein.  Bei  mittleren  Bauten  läßt  sich  der  Förderer  schon  nutzbringend  verwenden  und  bei  großen 
Objekten  halte  ich  ihn  bei  dem  scharfem  Konkurrenzkampf  direkt  unentbehrlich.  Ich  bin  in 
allem   mit   Ihrer  Lieferung  vollständig  zufriedengestellt.    

....  sage  Ihnen  hiermit  meine  vollste  Zufriedenheit  mit  dem  mir  von  ihnen  gelieferten 
Transportband.  Die  Lieferung  ist  schnell  und  pünktlichst  und  ordnungsgemäß  erfolgt,  und  das 
Band    erfüllt    in   jeder  Beziehung   in   vorteilhaftester   Weise    die   daran    gestellten   Ansprüche. 

Wir  bestätigen  Ihnen  gerne,  daß  wir  mit  der  Leistung  des  von  ihnen  bezogenen  fahrbaren 
und  verstellbaren  Gurtbandförderers  von  13  m  Förderlänge  sehr  zufrieden  sind.  Wir  benutzen 
denselben  nur  ausschließlich  zur  Entladung  von  Braunkohlenbriketts  und  Steinkohlen.  Mit  der 

gleichen   Zahl   von   Arbeitskräften    können   wir  die  dreifache  der  bisherigen   Menge   entladen. 

Zeugnis  betr.  eine  Sandförderanlage 

....  daß  wir  mit  der  gelieferten  Förderanlage  für  Sand  außerordentlich  zufrieden- 

gestellt sind.  Die  Anlage  ist  in  geschickter  Weise  mit  der  bestehenden  Werksanlage  ver- 

bunden, betriebssicher  aufgebaut  worden  und  funktioniert  trotz  der  in  der  Eigenart  unseres 

Betriebes  liegenden  Schwierigkeiten  einwandfrei.  Besonders  sind  wir  durch  die  kräftige  solide 

Konstruktion  und  die  übersichtliche  Bauart  der  Anlage  zufriedengestellt,  und  Sie  können  über- 

zeugt sein,  daß  wir  bei  dem  in  den  nächsten  Jahren  zweifelsfrei  sich  ergebenden  weiteren 

Bedarf  an  Fördereinrichtungen  Ihrer  Firma  gern  den  Vorzug  geben  werden.          

Zeugnis  betr.  Beton -Transportanlage 

....  die  Beton -Transportanlage  hat  sich  ausgezeichnet  bewährt,  sowohl  hinsichtlich  ihrer 
Bauart  und  Konstruktion  wie  auch  inbezug  auf  die  damit  erreichte  Leistung.  Dasselbe  gilt  für 

die  auf  Grund  der  befriedigenden  Leistung  nachbestellte  zweite  Beton-Transportanlage  gleicher 
Bauart.  Trotz  der  ungünstigen  und  rauhen  Betriebsverhältnisse  auf  der  Baustelle  und  des  zu 

transportierenden  nassen  Betons  ist  irgendwelcher  besonderer  Verschleiß  weder  an  den  ma- 
schinellen Teilen  noch  an  dem  Gummitransportband  zu  bemerken.  Wir  stehen  nicht  an,  ferner 

zu  erklären,  daß  diese  beiden  Transporteinrichtungen  ganz  wesentlich  zur  Förderung  der  Bau- 
arbeiten auf  der  Baustelle  beigetragen  haben  bzw.  noch  beitragen.  Bei  weiterem  Bedart  an 

derartigen  Anlagen  werden  wir  gern  Gelegenheit  nehmen,  ....    

Zeugnis  betr.  eine  Förderanlage  für  Baggergut 

....  so   können   wir  sagen,   daß  wir  im  Verein  mit  Ihnen  eine  Anlage  geschaffen  haben, 

die  in  jeder  Hinsicht  voll  und  ganz  befriedigt.   Wir  glauben  nicht  zuviel  zu  versprechen,  wenn 

wir  Ihnen  sagen,  daß  wir  bei  nächster  Gelegenheit  darauf  zurückkommen  und  uns  heute  schon 

auf  die  nächste  Zusammenarbeit  mit  Ihnen  freuen.    

J. 

Zeugnis  betr.  Ourtförderanlage 

....  bestätigen  wir  gern,  daß  die  Gurtförderanlage  von  600  mm  Breite  und  etwa  40  m 
Förderlänge  seit  der  Inbetriebsetzung  im  angestrengtesten  Dauerbetrieb  zu  unserer  Zufrieden- 

heit sicher  und  geräuschlos  arbeitet.  Der  Gurt  sowie  auch  die  maschinellen  Teile  zeigen  bis 

jetzt  nur  den  normalen  Verschleiß.    

Zeugnis  betr.  Kies -Elevator 

....  der  gelieferte  Kies-Elevator  arbeitet   bis  heute  zu  unserer  vollsten  Zufriedenheit. 
Wir  erwähnen  ferner  gern,  daß  diese  Einrichtung  einen  kontinuierlichen  Betrieb  möglich 

macht  und  hierdurch  die  volle  Leistungsfähigkeit  der  Beton-Mischmaschine  erreicht  wird. 
Bei  weiterem  Bedarf  an  derartigen  Einrichtungen  werden  wir  Ihre  Konstruktion  gern 

bevorzugen.  ... 

Zeugnis  betr.  Transportschnecken  und  Bunkeranlage 

....  Wir  bestätigen,  daß  die  Transportschnecken  für  Zement,  Traß  und  Kalk  sowie  die 

Bunkerverschlüsse  unter  den  Schotter-  und  Sandsilos  auf  unserer  Aufbereitungsanlage  zu 
unserer  Zufriedenheit  arbeiten.    

Zeugnis  betr.  Paternosterwerk 

Wir  bestätigen  Ihnen  gern,  daß  das  bestellte  Paternosterwerk  für  Obstkörbe  sich  in  un- 

unterbrochenem  Dauerbetrieb  voll  bewährt  hat.  Die  verlangte  Leistung  von  400  Ztr.  Obst  in 

8  Stunden  wird  bequem  erreicht.  Wir  heben  noch  die  stabile  Konstruktion  und  die  leichte  Zu- 

gänglichkeit zu  allen  mechanischen  Teilen  hervor.    

Zeugnis  betr.  einen  Kratzer -Transporteur 

....  Wir  teilen  Ihnen  hierdurch  höfl.  mit,  daß  die  von  Ihnen  hergestellten  Kratzer  auf 

unserem  Werk  eingetroffen  sind  und  daß  wir  mit  der  Ausführung  sehr  zufrieden  sind.  Die  von 

uns  festgesetzte  Lieferzeit  wurde  pünktlich  eingehalten,  so  daß  der  Einbau  des  Kratzers  zu 

dem  vorgesehenen  Zeitpunkt  erfolgen  konnte.    

Zeugnis  betr.  Blechbüchsentransport 

....  die  bestellte  Transportanlage  für  leere  Blechbüchsen  ist  zu  unserer  vollsten  Zu- 
friedenheit geliefert.  Diese  mechanische  Transporteinrichtung  hat  sich  in  unserem  Betriebe 

bestens  bewährt.  ...    

Zeugnis  betr.  eine  Laufkatze 

....  teilen  wir  mit,  daß  die  für  unsere  Metallgießerei  gelieferte  Laufkatze  mit  an  der 

Decke  aufgehängter  Fahrbahn  für  1000  kg  Tragfähigkeit  und  eingebauter  Stirnräderwinde  und 

Bremse  ordnungsgemäß  geliefert  wurde.  Die  Anlage  arbeitet  zu  unserer  vollsten  Zufrieden- 
heit, was  wir  hiermit  gern  bestätigen.    

und  andere  mehr. 
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Wir  steilen  in  unseren  versciiiedenen  Erzeugungsstatten ferner  iier: 

Feinblectie:  Gewöhnliche  und  fcisfiiigeglOhte 
Handelsbleche,  ein-  und  zweimal  dec.  Sianz- 

I       und  Tiefziehbleche,  Karosseriebleche, 
Verzinkte    und    verbleite    Flach-,    Well-    und 

Pfannenbleche  nebst  Zubehör, 
Wellblechbauten,    Blechkonstruktionen, 

Rohrleitungen,  r^^ Blecharbeiten,  Apparatebau.  Boiler, 
l    Eiseniasser,  Drums,  Trommeln  etc., 

Eisenhoch-  und  BrQckenbauten, 
^  Betonmischmaschinen, 

!     BIbliotheks-,  Archiv-  und  Registratur -Anlagen, 
Lager -Einrichtungen,    StahlmObel   fOr    Büro 

und  Fabrik. 
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MIRA-SIMPLEX 
Beton-  und  Mörtel-Schnellmischer 

D.  R.  P.  und  Ausl.-Pat. 

Innigste  niischuiirkung 
Kurzeste  Spieldauer 
Erhöhte  Beteniestlgkelt 

Ml 

Baumaschinen  -  Gemelnschalt 
G.   m.    b.    H. 

Küln 
Wolf  Netter  &  Jacobi-Werke  /Theodor  Wagener 

B 
Fernspr.:  Köln  Hansa  9  52  55,  Hansa  9  52  56 

Telegramm-Adresse:  Bauausrüstung  Köln 

Farbanschutz,  Nachdruck  auch  textlich  verboten. 
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umfaßt  alle  nach  den  modernsten  Grundsätzen  konstruierten  Maschinen  und  Einrich- 

tungen für  das  Baugewerbe,  insbesondere:  Betongießanlagen  D.  R.  P.  und  Ausi.-Pat. 

in  jeder  Ausführung  und  für  jede  Leistung. 

Kleingußbetonanlagen  D.  R.  P.  und  Ausl.-Pat.,  ein  Spezialgerät  für  Wohnhausbau  und 

Bauten  mittlerer  Größe. 

Betonmischmaschinen  „MIRA-SIMPLEX"  D.R.P.  und  Ausl.-Pat.  von  150  bis  2000  Ltr.  Füllung. 

Schnellbauauflüge  „MIRA-SIMPLEX"  D.  R.  P.  und  Ausl.-Pat. 

Friktionswinden   aller    Art,    Zahnrad-    und     Kabelwinden    oller    Art,     Förderbänder 

stationär,    fahrbar,    mit    und    ohne   Höhenverstellung,    sowie    in   jeder    gewünschten Ausführung. 

BaugrubenaufzUge, 
Betonaufzüge, 

Mörtelmischmaschinen  D.  R.  P.  mit  Leerkammer. 

Fahrbare  und  stationäre  Förderbänder  und  Förderanlagen. 

ser  r 
Durch  besonders  geschulte  Ingenieure  und  Monteure  lassen  wir  dauernd  die  von 

uns  gelieferten  Maschinen  und  Anlagen  auf  den  Baustellen  überwachen,  ohne  daß 

besondere  Kosten  für  den  Käufer    entstehen. 

Es  ist  dadurch  die  unbedingte  Gewähr  gegeben,  daß  etwa  durch  falsche  Bedie- 

nung auftretende  Mängel  sofort  erkannt  und  beseitigt  werden  können  und  zwar 

kostenlos,  sofern  solche  auf  Material-  oder  Konstruktionsfehler  zurückzuführen  sind. 

Bei  Schäden,  welche  durch  unsachgemäße  Behandlung  auftreten,  werden  lediglich 

die  uns  entstehenden  Selbstkosten  berechnet. 

-ubr       ing 

Bei  der  Einrichtung  von  Baustellen  stehen  für  von  uns  gelieferte  Maschinen  und  An- 

lagen unsere  sich  auf  langjährige  Erfahrung  stützenden  Speziolingenieure  zur  Ver- fügung. 

Fordern     Sie     kostenlose     Offerte     bzw.    Ingenieurbesuchl 
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MIRA-SIMPLEX-FABRIKATE    ÜBERALL 

Die  stetig  wachsende  Verbreitung  der 

f» Mira-Simplex   -Mischer 
D.  R.  P.  a.  und  Ausl.-Paf. 

beweist,  daß  dieselben,  als  Ergebnis  langer  Erfahrungen,  in  jeder  Hinsicht  den  Anforderungen 

neuzeitlicher  Baustellen  entsprechen.  Ihre  unverkennbaren  Vorzüge 

einfache  und  kräftige  Bauart 

höchste  Betriebssicherheit 

geringe  Unterhaltungsicosten 

geringster  Kraftverbrauch 

innigste  u.  Icürzeste  Mischleistung 
gewährleisten  unbedingt 

größte  Wirtschaftlichiieit. 

Die ff 

ft« 
-Mischer 

Beschickung  des  Vorfüllkastens  bei  gleichzeitiger 
Entleerung  des  fertigen  Mischgutes 

werden  fahrbar  u.  stationär  für  Trommelfüllungen 

von 

150  bis  2000  Ltr. 

gebaut. 
Völlig  neu  sind  die  150  und  250  Ltr.  Größen 

durch    Fortfall    des    Beschickungsaufzuges.     Die 

Einbringung  der  Zuschlagstoffe  erfolgt  hier  in  ver- 
blüffend einfacher  Weise,  indem  in  die  Trommel 

ein  im  Schwerpunkt  gelagerter, 
mit  der  Hand  leicht  drehbarer 

Vorfüllkasten    eingel>aut    ist, 
welcher  gleichzeitig  als  Abmeßgefäß  dient.  Nach 

Füllung  wird  der  Vorfüllkasten  nach  oben  gedreht 

und  durch  öffnen  des  Bodenver- 
schlusses in  die  Trommel  entleert. 

Während  der  Entleerung  muß  sich  die 

Trommel  bereits  drehen. 

Durch  Fortfall  des  Beschickungsauf- 

zuges werden  das  sperrige  Aufzugs- 

gerüst, sowie  die  Aufzugswinde  mit 

Kupplungsbremse     etc.     überflüssig. 

FABRIKNIEDERLAGEN:     KÖLN,     LEIPZIG,     BERLIN 

MIRA-SIMPLEX-FABRIKATE  ÜBERALL 

Diese  vereinfachte  Bauart  vermindert  einerseits  erheblich  die 

Spieldauer  und  den  Kraftbedarf  und  erhöht  anderseits  wesent- 

lich die  Betriebssicherheit.  Ferner  wird  der  Arbeiter  zur  Bedie- 

nung des  Beschickungsaufzuges  entbehrlich. 

Für  die  Mischergrößen  über  250  Ltr.  ist  jedoch  ein  Beschickungs- 

aufzug vorgesehen. 

Mischtrommel  und 
Mischprozeß. 

Eingerückter  Vorfüllkasten  mit     Zur  besseren  Durchmischung  des  Materials  sind  die  Trommeln 
geschlossenem  Bodenverschluß    ^ler  „MiRA-SIMPLEX"-Mischer  seitlich  konisch  abgeflacht.    Ferner 

sind  die  Trommeldurchmesser  so  groß  gehalten,  daß  sie  eine 

freie  Bewegung  und  freien  Fall  sicher  gewährleisten.  Die  ver- 

besserten, becherartigen  Schaufeln  heben  die  Zuschlagstoffe, 

einschließlich  der  Zementbrühe,  am  Trommelrande  während  des 

Mischprozesses  in  kleinen  Teilmengen  ständig  hoch.  Oben  über- 
stürzen sich  diese  und  werden  auf  die  steile,  festeingebaute 

Schurre  geworfen  und  dort  ausgebreitet,  um  dann  über  das 

untere  Schurrenende  streuartig  wieder  in  die  untere  Trommel- 

hälfte zurückzufallen.  Die 

Entleerung 

erfolgt  durch  Einschwenken  des  beweglichen  Schurrenteils,  wo- 

Entieerung  des  Vorfüllkastens     durch  der  Rücklauf  des  Mischgutes  in  die  untere  Tromme
lhälfte 

und  Mischvorgang  unterbrochen  und  dasselbe  nach  außen  entleert  wird. 

Auf  diese  Weise  entsteht  ein  in  sich  geschlossener  Mischstrom,  welcher  eine  homogene 
 Beton- 

mischung herbeiführt,  im  Gegensatz  zu  Konstruktionen,  bei  denen  das  Mischgut  im  unteren  Teil 

der  Trommel  nur  gewälzt  wird,  wobei  eine  mehr  oder  minder  mangelhafte  Durchm
ischung erfolgt. 

Die  Trommel  bleibt  während  der  Materialeinfüllung,  des  Mischvorganges  und  der  Ent
leerung 

in  gleicher  Drehrichtung,  so  daß  der  bei  Mischern  mit  Gegendrehung  eintre
tende  Zeit-  und 

Kraftverlust  wegfällt. 

Ohne  AuffklOtZUng  können  die  1  so  Ltr.-„Mira-Simplex"-Mischer  a
m  Auslauf  mit  einer  Schub- 

karre unterfahren  werden,  diejenigen  für  250  Ltr.  mit  einem  %  cbm-
MuIdenkipper  und  die 

größeren  Typen  mit  Muldenkippern  mit  »A  cbm  u
nd  mehr  Inhalt. 

Wasserkasten.  Die  Mischer  besitzen  eine  einstellbare  Wass
erabmessung  mit  Schwimmer. 

Inhalt  des  Wasserkastens  ca.  307o  der  Trommelfüllung. 

Fahrgestell.  Die  fahrbaren  Mischer  werden  mit  Drehgestel
l  und  Anhängerdeichsel  geliefert. 
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Bauwinde. Die  150und  250  Ltr.-Mischer  werden  auch  mit  Hochbauwinden  nach  den  neuen 

baupolizeilichen  Vorschriften  geliefert.  Diese  Hochbauwinden  werden  neben  dem  Motor  auf 

dem  Maschinenrahmen  aufgesetzt. 

Antrieb. Je  nach  Wunsch  kann  derselbe  mit  Rohöl-,  Benzin-  oder  Elektromotor  erfolgen.  Für 

außenstehende  Kraftquellen  wird   auf  Verlangen  auch   Riemenscheibenantrieb  geliefert. 

Reinigung.  Dieselbe  muß  täglich  mindestens  einmal  gründlich,  möglichst  nach  Arbeits- 

schluß vorgenommen  werden,  weil  verhärteter  Beton  sich  später  schwer  beseitigen  läßt.  Bei 

den  „Mira-Simplex"-Mischern  ist  für  eine  bequeme  Reinigung  besonders  Sorge  getragen,  indem 
die  Seitenwände  im  Trommelinnern  umklappbar  und  das  bewegliche  Schurrenende  abnehmbar 

ausgebildet  sind.  Bei  den  150  und  250  Ltr.-Größen  kann  der  Vorfüllkasten  aus  der  Trommel 

herausgerollt  und  abgehoben  werden. 

D.  R.  p.    „Mira-Simplex"-Mischer    Ausi.-Pat. 
150  Ltr.  Trommelinhalt.     Antrieb  durch  Elektromotor 

Ansicht  von  der  Einfüllseite,  mit  Vorfüllkasten 

6        FABRIKNIEDER  -LAGEN:     KÖLN,     LEIPZIG,     BERLIN 
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„Hira-Simplex"-Mischer  mit  Bauwinde Seltenansicht 

1« Mira-Simpiex"-Misciier  mit  Bauwinde 
Vorderansicht 

II 

li ir 
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Der  neue  500  Ltr. 

Betonmischer  ,,Mira-Simplex 
u 

D.R.P.  und  Ausl.-Pat. 

Seine  besonderen  Vorzüge! 
1.  Gute  Mischung,  da  außer  den  sonst  üblichen  Bechern  noch  besondere  Mischflügel  ein- 

gebaut sind  und  das  ganze  Mischgut  während  des  Mischens  im  freien  Fall  über  eine  fest- 
eingebaute Schurre  bearbeitet  wird. 

2.  Kräftige  Bauart. 

3.  Für  die  Maschinen  l<ann  ohne  Auficlotzen  und  ohne  besondere  Aufbauten  der  übliche  '/<  cbm- 
Muldenicipper,  sowohl  für  das  Zubringen  des  Rohmaterials,  als  auch  für  den  fertigen  Beton 
verwendet  werden. 

4.  Die  Zu-  und  Abfuhr  Ist  im  Kreisbetrieb,  und  zwar  unbehindert  durch  vorspringende  Kon- 
struktionsteile möglich. 

Der  Beschicicungskasten  ist  in  seiner  Breite  so  bemessen,  daß  er  der  Länge  eines   V4  cbm- 
Muldenlcippers  entspricht,  sodaß  sich  besondere  Einlaufschurren  erübrigen. 
Ein  besonderes  Einlassen  des  Beschicl<ungskastens  in  den  Erdboden  ist  nicht  nötig. 
Bei  Baugrubenbetrieb  lassen  sich  die  Aufzugsschienen  je  nach  Bedarf,  ohne  Konstruktions- 

veränderungen, verlängern. 

Die  Form  des  Beschickungskastens  gewährleistet  ein  restloses  Entleeren,  dabei  sind  Winkel 
unter  50  Grad  vermieden. 

Die  Auskupplung  des  Windwerkes  geschieht  automatisch  unter  gleichzeitiger  Betätigung 
der  Bremse. 

6.  Der  Inhalt  des  Wassermeßgefäßes  beträgt  130  Ltr. 

Das   Ablaufrohr    ist   mit  2"  reichlich  bemessen,  sodaß   ein    denkbar   schnelles  AbflieBen 
ermöglicht  wird. 

FABRIKNIEDERLAGEN:     KÖLN,     LEIPZIG.     BERLIN 
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7.  Beim  Transport  leichtes  Fahren,  da  große  Räder,  und  das  vordere  Räderpaar  kürzestes 

Lenken  ermöglichen. 

8.  Die  Vorgelegewelle  läßt  die  Anbringung  einer  Riemenscheibe  für  andere  Maschinen  zu. 

9.  Leichte  Zugänglichkeit  und   Auswechslung  der  einzelnen  Teile. 

10.  Einfache  Bedienung  und  Überwachung  vom  Boden  aus.  Sämtliche  Bedienungshebel  liegen 

auf  einer  Seite. 

11.  Die  Maschine  kann  jederzeit  ohne  Vorbereitung  verladen  werden,  da  ihre  Abmessungen 

innerhalb  des  Lademaßes  stehen. 

12.  Das  Motorenhaus  ist  verschließbar.  Alle  Zahnräder  sind  geschützt. 

13.  Die   Laufrollen   für   die   Mischtrommel   sind    besonders   gut    gegen   Eindringen   von  Staub 

und   Beton  abgedichtet. 

14.  Sämtliche  Lager  sind  mit  RotgußbUchsen  versehen. 

15.  Die  Schmierung  sämtlicher  beweglicher  Teile  erfolgt  durch  die  bewährten  Schmierpumpen, 

womit  die  Schmierung  aller  Flächen  unter  hohem  Druck  gewährleistet  wird. 

Inhalt  500  Ltr. 

Leistungen  bei  30  bis  40  Mischungen  pro  Stunde:   15  bis  20  cbm  pro  Std. 

Umdrehungszahl  des  Antriebsmotors:  Benzin   ca.    800  pro  Minute 

Elektro   ca.  1450  pro  Minute 

Umdrehungszahl  der  Vorgelegewelle   ca.    230  pro  Minute 

Umdrehungszahl  der  Mischtrommel   ca.        9  pro  Minute 
Kraftbedarf  der  Maschine  ca.  12—14  PS. 

Geschwindigkeit  des  Beschickungskastens  ca.  27  m  pro  Minute. 

Gewicht  der  Maschine  ohne  Motor   ca.  3650  kg 

mit  Benzinmotor   ca.  3900  kg 

mit   Elektromotor   ca.  3800  kg 

Inhalt  des  Wassermeßgefäßes  ca.  130  Ltr. 

Durchmesser   des   Wasser-Zulaufrohres   %". 

Durchmesser  des  Wasser-Ablaufrohres  2". 
Abmessungen  der  Maschine:  Länge:  3650  mm. 

Breite:  1900  mm. 

Höhe:    3280  mm. 

\l 
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Eine  Maschine  für  Speziaizweclie 

Einfüllseite 

„Mira-Simplex"-Mischer 
500  u.  750  Ltr. 

Entleerungsseite 

10 
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2500  cbm  Gußbeton 

an  einem  Tage 

leistet  die  unten  abgebildete,  bei  denn  Neubauamt  für  den  zweiten 

Schleusenabstieg  in  Fürstenberg  a.  O.  aufgestellte  Anlage.  Sie  unnfaßt 

fünf  „Mira-Simplex"-Mischer von  je  1200  Ltr.  Trommelfüllung. 

Vollkommene  Mischung! 

Verblüffend  schnelle  Entleerung! 

Konstruktion    und    Bedienung! 
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Sonderabdruck 
aus  den  Heften  29—35  der  „österreichischen  Bauzeitung"  Wien,  den  wir  unserer  Kundschaft 

nicht  vorenthalten  möchten. 

III 

Die  Untersuchung  von  Dr.  Bendel,  Zürich 

Dr.  L.  Bendel,  beratender  Ingenieur  in  Zürich,  durch  seine  fachwissenschaftlichen  Arbeiten  auf  dem 
 Gebiete 

des  Betonbaues  bereits  bekannt,  hat  sich  In  der  Diskussion  über  die  Ergebnisse  der  deutschen  
Mischmaschinen- 

versuche anläßlich  der  Jahresversammlung  des  D.  B.  V.  beteiligt  und  seine  diesbezüglichen  Untersuchung
en 

mitgeteilt  sowie  bei  dieser  Gelegenheit  die  Mischwirkungsweise  eines  neuen  Mischers  im  Filme  gezeigt.
 

Die  interessanten  Ausführungen  von  Dr.  B  e  n  d  e  I  sollen  im  folgenden  kurz  erörtert  w
erden.  Nach 

Ansicht  des  Genannten  liegt  das  Hauptübel  bei  fast  allen  Mischmaschinen  darin,  daß  der  Nu
tzinhalt  der 

Mischer  von  den  Fabrikanten  zu  hoch  angegeben  wird. 

Abb.  1  a— c  zeigt  die  Wirkungsweise  der  Trommelmischer  nach  Dr.  Bendel.
  Der  Trommelfull- 

grad  wird  um  so  größer,  je  senkrechter  die  Achse  AB  steht.  Ein  Mischer  mit  einer  Trommelform 
 nach  Abb.  1  b 

wäre  nach  Dr  B  e  n  d  e  I  als  Wälzmischer  zu  bezeichnen,  da  das  Mischgut  nicht  frei  fallen  kann,  so
ndern  gewalzt 

wird.  Eine  Durclimischung  von  der  Seitenwand  A  nach  B  fehit.  Der  durch  die  Mischsch
aufelstellung  hervor- 

gerufene Böschungswinkel  I— II  bedingt  eine  Ansammlung  des  gröberen  Mischgutes  in  der  Einfulloffnu
ng, 

während  sich  das  Mischgut  auf  dem  Boden  (a,  b,  c.  d)  nur  wenig  bewegt.  In  Abb.  2  a-e  werden
  die  Wirkungs- 

welsen verschiedener  Trommelformen  von  Dr.  B  e  n  d  e  I  kritisch  untersucht.  Bei  einer  kugelförmigen  Mischtr
ommel 

nach  Abb.  2  a  befindet  sich  das  durch  die  Mischschaufeln  gehobene  Mischgut  nach  dem  freien  Fall  unt
en  in 

gleicher  seitlicher  Lage  wie  vorher.  Eine  Mischung  in  achsiaiem  Sinne  findet  nicht  statt.  Das  gr
obe  Material 

sammelt  sich  im  tiefsten  Punkte  der  Trommel.  Eine  Mischtrommel  mit  nach  der  Entleerungsseite  genei
gten  und 

geschweiften  Mischschaufeln  (Abb.  2  b)  bewirltt  ein  Voreiien  des  groben  Materials  und  Ansa
mmeln  der  Steine 

auf  der  Entleerungsseite.  Bei  einer  Trommel  mit  trichterförmig  ausgebildeten  Schaufeln  nach  Abb.
  2  c  bleiben 

die  beiden  Mischströme  nach  dem  Fall  auf  der  gleichen  Trommelhälfte,  von  wo  sie  gehoben  wurden
.  In  Abb.  2d 

ist  eine  Mischtrommel  dargestellt,  bei  welcher  die  versetzt  angeordeten  Schaufeln  gegen  di
e  Trommelmitte 

geneigt  sind.  Das  Mischgut  rutscht  bei  Ansteigen  der  Trommelwand  in  der  Pfeilrichtung  in
  zickzackförmigem 

Strome  ab.  Nach  Dr.  Bendei  fehlt  auch  hier  jede  achsiale  Mischung,  da  entsprechend  den  beid
en  Trommel- 

hälften zwei  gesonderte  Ströme  entstehen,  die  sich  nicht  verbinden.  Abb.  2e  stellt  eine  Mischtrommel 
 mit 

doppelt  konischer  Form  und  mit  abwechselnd  gegen  die  Trommelmitte  hin  arbeitenden  Mischsch
aufelgruppen  dar. 

Auch  hier  ist  nach  Dr.  Bendel  keine  achsiale  Mischung  vorhanden,  es  entstehen  ebenfalls  zw
ei  gesonderte 

Ströme.  Das  auf  beiden  Seiten  der  Trommel  gehobene  Mischgut  rutscht  nach  der  Mitte  ab,  kann  abe
r  dort, 

wie  GUS  der  Abbildung  zu  ersehen  ist,  nicht  weiter  und  wird  auf  derselben  Trommelhälfte  wieder 
 gehoben.  Auch 

bei  einem  einachsigen  Rührarmtrogmischer,  bei  welchem  die  Rührarme  in  symmetrischer  Anordn
ung  gegen 

die  Mitte  zu   arbeiten,  fehlt  nach   Ansicht  von  Dr.  B  e  n  d  e  I ,  ähnlich  wie  bei  den  besprochenen
  Freifalltrommeln die  achsiale  Mischung.  .   ,„  ,  u 

Nach  den  Untersuchungen  von  Dr.  Bendel  weist  der  gesteuerte  Freifaiiiwangsmischer  nach  Ing.  Rue
f,  Zürich 

(siehe  Abb.  3)  die  eben  besprochenen  Nachteile  nicht  auf.  Bei  diesem  Mischer  sind  zwei  schräg  g
egen  die 

Trommelmitte  abfallende  Führungsplatten  vorhanden  (a  u.  b),  außerdem  sind  in  der  Drehrichtung 
 der  Trommel 

gegeneinander  versetzte  Schaufeln  1-6  vorgesehen  derart,  daß  abwechselnd  der  einen  
und  der  anderen 

Schrägplatte  Mischgut  zugebracht  wird.  Abb.  4  a— f  zeigt  die  sechs  Phasen  einer  Umdrehung.  
Wie  zu  ersehen 

ist  entstehen  bei  diesem  Mischsystem  verschiedene  Mischströme,  die  bald  nach  der  einen,  bald 
 nach  der 

anderen  Seite  gesteuert  werden,  wodurch  eine  rasche  und  gute  Durchmischung  gewährleist
et  werden  soll. 

Nach  einigen  wenigen  Umdrehungen  ist  nach  Angaben  von  Dr.  Bendel  das  Mischgut  a
usgezeichnet  durch- 

gemischt, so  daß  eine  Mischzeit  von  10  Sekunden  vollständig  ausreicht.  Die  Entleerung  der  Trommel  erf
olgt 

durch    Umklappen    der    Führungsplatte    b. 

Dr.  Bendel  hat  für  seine  Untersuchungen  eine  F  a  r  b  pr  üf  m  et  hode  gewählt.  A
n  den  mit  F  bezeichneten 

Stellen  sind  Farbzusätze  dem  trockenen  Mischgut  beizugeben,  man  kann  dann  nach  e
iner  gewissen  Zeit,  etwa 

nach  einer  Viertelminute  feststellen,  ob  der  gesamte  Trommelinhalt  eine  gleichmä
ßige  Durchfärbung  aufweist. 

Nebst  der  Farbprüfmethode  wird  von  Dr.  Bendel  noch  die  Untersuchung  der  S
ortierungswirkung 

empfohlen  da  viele  Mischer  seiner  Ansicht  nach  anstatt  „homogen"  zu  mischen,  das  
grobe  vom  feinen  Material 

trennen,  also  sortieren.  Dr.  B  e  n  d  e  I  hat  auch  eine  T  h  e  o  r  i  e  der  Streuunge
n  entwickelt,  und  dos  dies- 

bezügliche Charakteristikum   einer  guten  Mischmaschine    gezeigt. 

Gegenüber  diesen  Untersuchungen  wies  Prof.  Graf  bereits  anläßlich  der  Jahres
versammlung  des  D.  B.  V. 

darauf  hin  daß  die  Versuche  nur  mit  trockenem  Material  durchgeführt  wurden  und  daß
  wohl  bei  Verwendung 

von  nassen  Zuschlagstoffen  andere  Ergebnisse  zu  erwarten  wären.  Dr.  B  e  n  d  e  I  ver
tritt  hingegen  die  Ansicht, 

daß  die  Prüfung  mit  trockenem  Material  viel  besser  Aufschluß  über  die  Schwächen  
der  Mischmaschine  gibt, 

als  mit  nassem. 
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Abb.  2 

Abb.  3 

u)  1.  l'hase b)  2  Phase 

d)  4.  Phase e)  6.  Phase 
Abb   4 

c)  3.  Phase 

f)  6.  Phase 
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I 
Urteile  der  Kundschaft: 

Die  Siemens-Bau-Union,  Berlin-Siemensstadt,  schreibt  u.  a. 

..Wunschgemäß  bestätigen  wir  Ihnen  hiermit,  daß  wir  Ihren  „MIRA-SIMPLEX"-Betonmischer  für  250  Ltr.  Trommelfüllung 
ca.  acht  Monate  auf  unserer  Baustelle  Elektrizitätswerk,  Leipzig-Nord,  in  Betrieb  gehabt  haben.  Die  Maschine 

ist  auf  unserer  Baustelle  stark  beansprucht  worden  und  teilweise  Tag  und  Nacht  in  Betrieb  gewesen.  Der  Vorteil 

des  „MIRA-SIMPLEX"-Systems  liegt  in  der  einfachen  und  übersichtlichen  Bauart  und  vor  ollen  Dingen  in  der  schnellen 
Betriebswirtschaft,  da  ein  Beschickungsaufzug  nicht  erforderlich  ist  und  die  leicht  transportable  Maschine  schnell 

an  einem  anderen  Standort  in  Betrieb  genommen  werden  kann.  Der  Mischvorgang  ist  gut,  besonders  bei  erd- 
feuchtem Beton"  usw.  .     .     . 

Herr  Baumeister  Otto  Greiner,  Konstanz,  schreibt  uns  unter  dem  12.  Olttober  1929: 

„Ihr  Angebot  vom  3.  Oktober  habe  ich  dankend  erhalten.  Ihre  Betonmischmaschine,  so,  wie  ich  sie  noch  Ihrem 

Prospekt  beurteilen  kann,  ist  eine  der  wirtschaftlichsten,  die  ich  bisher  kennengelernt   habe." 

Unser  Kunde  Ludw.  Schiffer  &  Sohn,  Krefeld,  schreibt  uns  u.  a.: 

„Mit  Ihrer  Betonmischmaschine  sind  wir  mehr  als  zufrieden,  denn  diese  besitzt  die  Eigenschaften  und  Vorzüge 

die  uns  Herr  Wagener  geschildert  und  zugesichert  hat." 

Die  Firma  J.  Fischer  &  Sohn,  Soest,  schreibt  uns  u.  a.: 

Gleichzeitig  teilen  wir  Ihnen  auf  Ihre  Anfrage  vom  16.  Oktober  mit,  daß  wir  mit  der  gelieferten  Bet
onmisch- 

maschine „MIRA-SIMPLEX",  was  Leistung  und  Arbeitsweise  anbelangt,  sehr  zufrieden  smd." 

Das  Betonbaugeschäft  F.  W.  Zensen,  Düsseldorf,  schreibt  uns  unter  dem  21.  Oktober  1929: 

„Die  von  Ihnen  gelieferte  Mischmaschine  „MIRA-SIMPLEX"  habe  ich  seit  einiger  Zeit  im  Betrieb  und  bin  
mit  deren 

Leistungen  sowie  Arbeitsweise  zufrieden." 

Das  Baugeschäft  Fr.  Struckmeyer,  Wattenscheid,  schreibt  uns  unter  dem  24.  Okt.  1929  u.  a.: 

Die  von  Ihnen  mir  Ende  August  d.  Js.  gelieferte  Betonmischmaschine  „MIRA-SIMPLEX"  habe  
ich  seit  dieser  Zeit 

ununterbrochen  in  Betrieb.  Mit  der  Leistung  und  Arbeitsweise  der  Maschine  bin  ich  sehr  zufri
eden.  Ich  mische 

sowohl  Beton  wie  den  Kalkmörtel  mit  der  Maschine  und  muß  bemerken,  daß  die  Bedienung  bei 
 der  guten 

Mischung  sehr  einfach  ist,  wie  ich  es  bei  anderen  Fabrikaten  nicht  angetroffen  habe.  Gleichze
itig  beim  Mischen 

benutze  ich  die  eingebaute  Hochbauwinde  für  den  Transport  von  Mörtel,  Beton  und  Ziege
lsteinen." 

Die  Firma  Gebr.  Pöttgen  G.  m.  b.  H.,  Köln-Ehrenfeld,  schreibt  uns  unter  dem  25.  Oktobe
r  1929: 

Sie  lieferten  uns  vor  einiger  Zeit  eine  „MIRA-SIMPLEX"-D.  R.  P. -Mischmaschine,  Wir  sind  mit
  derselben  bis  zur 

heutigen  Stunde  zufrieden  und  können  dieselbe  unseren  Kollegen  empfehlen
." 

Der  Bauunternehmer  Jul.  Hofacker,  Stuttgart,  schreibt  uns  unter  dem  7.  Novemb
er  1929: 

Mit  dem  von  Ihnen  om  13.  März  1928  bezogenen  Mischer  System  „MIRA-SIMP
LEX"  bin  ich  sehr  zufrieden.  Der 

Apparat  hat  sich  bei  kleineren  Arbeiten,  wo  es  besonders  darauf  ankommt, 
 den  Mischer  einmal  da  und  einmal 

dorthin  zu  stellen,  ganz  gut  bewährt." 

Betonbau  Gottlob  Müller,  Stuttgart,  schreibt  uns  unter  dem  27.  Januar  1950  u.
  a: 

Der  von  Ihnen  bezogene  Betonmischer  „MIRA-SIMPLEX"  500  Ltr.  hat  sich  auf  nne
inen  Baustellen  sehr  gut  bewährt. 

Die  einfache  aber  stabile  Bauart,  die  bisher  unbekannte  Beschickungseinric
htung  und  die  leichte  Handhabung 

sind  die  erwünschten  Besonderheiten  der  Maschine." 

letzter    Zeit   8  Betonmisch- Baugeschäft  J.  W.  Roth  A.-G.,  Neugersdorf,  schreibt: 
Im   Besitz   Ihres   Schreibens  vom   6.  ds.  Mts.  bestätigen  wir   Ihnen   gern,   daß  

 wir    in 

'^ie' mit"  diesen  M^hS^e'^g^e machte"  Erfahrungen  setzen  uns  in  die  angenehme  Lage  Ihre  Fabrikate  jederzeit 
weite  empflhlen  zu  können.  Die  Mischer,  die  Fassungsvermögen  von  150,  

250,  350  und  500  Ltr  besitzen  haben 

^l!s  zu   unserefzufriedenheit   gearbeitet   und   uns   auch,  was   die  Leistung   
an  Mischungen   betrifft,  vollkommen 

DeI"von^uns  zuletzt  bezogene  150  Ltr.-Kleinmischer  arbeitet  ebenfalls  zufriedenste
llend  und  ermöglicht  auch 

bei  sorgfältigster  Durchmischung  eine  im  Verhältnis  sehr  große  Le
istung. 

II 

I 
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Betonmischer  MMira-Simplex" 
ff 

DRP.  wurden  unter  anderem  geliefert  an: 

Firma 

I.  W.  Roth,  A.-G   

Julius  Reinicke   

Vereinigte  Stahlwerice  A.-G. 
Schalker-Verein   

Carl  Lotz  &  Cie   

Julius  Kornagel   
K.  Louis  Müller   

Leipziger  Zementwarenfabrik 
Wilhelm  Klotzsch   

Emil  Senff  &  Co   

Franz   Kuball   

Versuchs-  und  Materialprüfungsamt  an 
der  Techn.  Hochschule   

Ingenieur  Paul  Fischer  &  Cie   

Jürgen  &  Ohiitzsch   
Emil  Keller   

Wurzener  Teppichfabrik  A.-G.     .     .     . 
Gottlob    Müller   

Richard  Otto  Pschera   

Rohrhuber  &  Tafel   
Anton  Hilf   
Wilhelm  Blanke   
Heinrich   Reuß   

Gebrüder  Kuhnert   

Oertel  &  Uhlemann   

Rieh.  Gabel,  Komm.-Ges   
Städtische  Werke   
Hermann  Hubert   

Baumeister  Emil  Dressel   

Baumeister  Kurt  P.  Müller   

Union-Baugesellschaft  a.  A   
Aug.  Garre  &  Sohn   
W.  Ehrlich  &  Co   

Hans   Thomae   

Max  Beyer   
Sölter  &  Kurtzhals   
W.  Heuer  &  Co   

Gustav  Wettler   

E.  Jaenicke  &  Co   

Heilmann  &  Littmann   

Hermann   Bolte   

Baugeschäft  Herrn.  Kubizek    .... 
Eisenhüttenwerk   

Baugeschäft  Schnabel 
Gebr.  Huber   
Lenz  &  Co   

Ort 

Neugersdorf  Sa   

Berlin  SW  61,  Hagelbergerstraße  14 

Gelsenkirchen   
Essen   

Leipzig,  Albertstraße  30   
Mühlhausen   in  Thüringen    .     .     .     . 

Leipzig  N  21,  Wörlitzerstraße  2  .     . 
Groß-Wusterwitz   

Berlin-Charlottenburg   

Dresden-A  24,  Helmholtzstraße  7 

Karlsbad,   C.-Sl   
Berlin-Wannsee   

Berlin-Tempelhof,  Theodorstraße  5  . 

Würzen,  Alte  Nischwitzerstraße  5  . 

Stuttgart,  Ludwigstraße  105      .     .     . 
Rodewisch  Vogtl   

München,  Kyroinstraße  11  .  .  .  . 

Frankfurt  a.  M.,  Moltkeallee  .  .  . 

Bremen,  Hornerstroße  12     ...     . 

Friedberg   in  Hessen   

Leipzig  N  22,  Menckestraße  7a.  . 

Leipzig  N  22,  Gräfestroße  20  .     .     . 
Dresden  A  20   
Bernau   

Nürnberg,  Gibitzenhofstraße  58  .  . 

Plauen  i.  V  ,  Antonstraße  56  .  .  . 

Radiumbad  Oberschlema  .  .  .  . 

Berlin-Wilten,   Lindenw.   1 — 3   .     .     . 
Holzwickede   

Bochum,  Wittener  Straße  21  a  .  . 

Liegnitz-Weißenrode,   Domaschke- 
weg  92   

Neuhaus  Rennweg   

Elmshorn,  Stubbenhuk  14     ...     . 

Harburg  E.,  Marienstraße  4648   . 
Zürich  6,  Huttenstraße  60     .     .     . 

Dortmund,  Märkische  Straße  26  . 
Berlin   

Braunschweig,  Geysostroße  3 

Weiden  Oberpfalz   
Thale  Harz   

Genthin   

Breslau,  Neudorfstraße  63  .     .     . 
München,  Weinstraße  4  .    .     .     . 

Trommel- 

füllung 

500  I 
150  I 

150  I 

150  I 150  I 

500  I 
500  I 

500  I 150  I 

150  I 

150  I 

500  I 
500  I 
500  I 150  I 

500  I 
500  I 

500  I 
500  I 150  I 

500  I 

150  I 

500  I 
150  I 
500  I 
500  I 
500  I 
500  I 
500  I 

500  I 500  I 

150  I 

150  I 
500  I 
500  I 
150  I 
500  I 

500  i 
500  I 
500  I 
150  i 

150  I 
150  I 

500  I 
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Firma 

Ort 

Union  d.  Soz.  Sowjet-Republiken 
Handelsvertr.  in  Deutschland  .... 

Konrad  Hegner   

Wilh.  Braun  jun.,  Baugeschäft   

Moldrings  &  Fischer,  Bauunternehm.    .     . 
Dortmunder  Betonbau,  Dipl.-Ing. 

Franz  Cossmann   

Max  Roth,  Baugeschäft   
Lenz  &  Co   

Märkische  Cementstein-industrie, 
C.  Schweizer  &  Co   

Friedrich  Bedorf  G.  m.  b.  H., 

Stegzementdielenfabrik   
Clemens  Eichholtz   

Berg  &  Völker  G.  m.  b.  H   
Eduard  Thom  &  Co   

Geisler  &  Wolf   
Hermann   Mäcke   
H.   Osterrot   

Josef  Hüttl   

A.  Rübenkamp  A.-G   

Regel,  Kropp  &  Cie   

Aug.  Henke  &  Sohn   
Kieser  &  Dessecker   

Bau-  und  Betongesellschaft  m.  b.  H.    .     . 
Chr.  Mühlhöfer  &  J.  Bäurle  G.  m.  b.  H.  . 
Russer  &  Co   

Heinrich  Krause   

A.  G.  Schneider   

F.   Franke   

A.  Weiberg,  Tonziegelwerke   
F.  Schulte   

A.  Schultze   
Karl  Gerlach   
E.  Reibestein   

H.  Witte,  G.  m.  b.  H   
Gebr.  Eckert   

Hessen-Nassauischer  Hüttenverein      .     . 

Götz  &  Lang,  Bauunternehmung  .... 

Friedr.  Krupp  A.-G.,  Grusonwerk  .... 
Karl  Gasse,  Baugeschäft   

Hermann  Kern,  Kunststein-Zementwaren- fabrik   

Westfälische  Industrie-Bauges.  m.  b.  H.  . 

Arbeitsgemeinschaft  Fr.  Richter  &  F.  &  N. 
Kronibus   

Magistrat  der  Stadt  Dessau 
(Walter  Gropius)   

Gebr.  Molitor,  G.  m.  b.  H   

Stoleczne  Tow.  Budowlane   

Magistrat   

Ing.  Antoni  Bzyl   

Berlin  SW  68,  Lindenstraße  20  25 

Münchberg  Oberfranken      .     . 
Baiersbronn   
Essen   

Dortmund,  Balkenstraße  41  ...  . 

Coburg,  Mohrenstraße  1a.  .  .  . 

Berlin  NW  7,  Neue  Wilhelmstraße  1 

Iserlohn 

Dortmund,  Westfaliastraße  255  . 

Berlin  N  20,  Schwedenstraße  9  a  . 

Geisweid,  Kr.  Sieg,  Austr.  30  .  . 

München,  Herzog-Wilhelmstraße  4 Aschersleben   
Freiberg  Sa   
Insterburg   

Kiefersfelden,  Oberbayern  .  .  . 

Dortmund,  Rathenou-Allee  4 Gero   

Bad  Kreuznach   
Stuttgart   
München   

Marktredwitz   
Rosenheim   
Züllichau   

Danzig   

Altenberg,   Erzgebirge     .... 
Hermsdorf,  Lausitz   
Dortmund   
Berlin  SW   

Essen-Altenessen   

Kötzschenbroda   
Barmen   

München   

Oberscheld-Hochofen   

München,  Dietramszeller  Platz 

Mogdeburg-Buckau   
Dortmund-Dorstfeld   

Plauen  i.  V   

Krombach,  Kreis  Siegen  .... 

Gevelsberg  i.  W   

Dessau,  Friedrich-Allee  12  .     .     . 
Lendringsen   
Warschau   
Thorn   

Posen         

Trommel- 

fUllung 

500  I 150  I 150  I 

500  I 

500  I 150  I 

500  I 
500 

500  I 150  I 
150  I 

500  I 150  I 

500  I 500  I 150  I 

500  I 

500  I 500  I 
150  I 
500  I 
150  I 
500  I 
150  I 
150  I 

500  I 

500  I 
500  I 500  I 

500  I 
500  I 150  I 

500  I 150  I 

500  I 
750  I 

150  I 

500  I 
150  I 

500  I 

750  I 
150  I 
150  I 

150  I 

500  I 

750  I 
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Firma 

Warszawskie  Przedsiebiorstwo 
Budowlane  S.  A   

Sieczko  i  Balinger   
Budownictwo  i  PrzemysI   

Ing.  Wolski  i  Wisnewski   
Fr.  Martens  i  A.  Daab  S.  A   

Filleborn  i  Szyndler   
K.  Rudzki  i  Ska   

K.  Gagatnicki,  S.  Modelski  i  B. 
Slomczynski   

Ing.  J.  Domanski,  J.  Wiszdor  I  Ska  .     . 

U.  d.  S.  S.  R.  Handelsvertretung    .   .     . 
Gustav  Wettler   
Otto  Schröder   

Ernst   Hellmich   

Gustav  Hallert   

Ernst  Ludwig   

Reh  &  Co..  Asphalt-Ges   
Heinrich   Fahle   

Paul  Gorgass   
Jos.  Bönninghaus   

Magdeburger  Bau-  &  Creditbank  .     . 
Friedrich  Schaub   

Jakob  Petri   

Magdeburger  Bau-  &  Creditbank  .     . 
Dortmunder  Stegzementdielen- 

&  Monierbau  G.  m.  b.  H   
Gustav  Hallert   

Götz  &  Lang   
Karl   Meister   
J.  W.  Roth  A.  G   
Friedrich  Rohwedder   

Baugeschäft  Beckert   

Otto  Nicolay   
Betonbau  RAPID  G.  m.  b.  H   

Peter  Spürk   
Franz  TUffel   

Johann    Dielentheis   
Fr.  Griesse   

Kaspar   Hessel   
Bardo  Möller   
F.  W.  Zensen   

Gebr.  Pöttgen  G.  m.  b.  H   
H.  Weimer   

Jos.  Hanraets  Nachf   
B.  Dösch   
Gebr.  Kiefer  A.  G   

Arnold    Königs   
Rudolf  OhI         

Baugesellschaft  Westdeutschland  A.-G. 

Ort 

Warschau   
Warschau   

Warschau   

Warschau   
Warschau   
Warschau   
Warschau   

Warschau   
Warschau   

Deutschland   
Zürich   

Companhia  Telegrafica  Alemana, 

Horta-Fayal   (Azoren)   .... 
Iserlohn   
Berlin  NW  21   

Magdeburg   
Berlin  NW  87   

Brilon-Wold   

Magdeburg   
Hamm  i.  W   

Magdeburg   
Hervest-Dorsten   

Magdeburg.   

Magdeburg   

Dortmund   

Berlin  NW  21   
München   

Ergoldsbach   

Neugersdorf  i.  Sa   
Berlin  N  4   

Königsberg  Neumark   
Köln-Mülheim   
Köln   

Köln-Lindenthal   

Köln-Lindenthal   
Rheinbrohl   
Hameln   

Münster  i.  W   

Herten   
Düsseldorf   

Köln-Ehrenfeld   
Gießen   
Düsseldorf   

Bad  Orb   

Duisburg   
Aachen   

Düsseldorf   

Essen-Ruhr   

Trommel- 

füllung 

500 

500 150 

500 
500 

500 
150 

500 

150 150 

500 

500 

150 

150 150 

500 
150 

500 
150 

250 

150 

150 

250 250 

250 

250 500 

150 

150 
250 

150 

150 150 

150 
250 

250 
150 

150 250 

500 
250 

250 150 
150 

150 

500 150 150 
150 
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•^ 

Unsere  „Mira-Simplex"-Transportbänder  sind 
zweckmäßige  Geräte,  preiswert  und  unverwüstlich 

Unsere  Förderanlagen,  fahrbar  und  ortsfest,  dienen  zum  Transport  von  allen 

vorkommenden  Massen-  und  Stückgütern. 

Die  obere  und  untere  Abbildung  zeigt  an  Drahtseilen  aufgehängte'Anlagen,  die  den  Beton 
von  der  Beton-Mischmaschine  direkt  bis  in  die  Schalungen  der  Bauwerke  fördern. 
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*i MIRA-SIMPLEX 
if 

Betonförderanlage 
für  eine  stündliche  Leistung 

von  40  cbm 
mit  eingebautem  „Mira-Simplex"-Mischer 

Geliefert  für  Staustufe  Klein-Heubach  (Rhein-Main-Donau-Kanalisierung) 

im  Auftrage  der  Firma  W.  Hagen  &  Co.,  Berlin  W  35,  Potsdamerstr.  56 

FABRIKNIEDERLAGEN:     KÖLN,     LEIPZIG,     BERLIN 

MIRA-SIMPLEX-FABRIKATE    ÜBERALL 

Die  unten   abgebildete  Fördereinrichtung  dient  zum  Transport  von  Kies  und  Splitt  von   den 

Vorratsbunkern  zum  Bunker  der  Gußbeton-Aufbereitungsanlage 

Zum  Aushub  von  Baugruben  und  für 

Ausschachtungsarbeiten 

unsere  fahrbaren,  leichtbeweglichen 

Transportbänder ! 

II 
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MIRA-SIMPLEX-FABRIKATE    ÜBERALL 

75  m  „Mlra-Slmplex"-Förderband 

Mit  dieser  Anlage  wurden  stündlich  ca.  70  cbm.  Material  gefördert 

\l 

Urteile  über  unsere  Konstruktionen 
Zeugnisse  betr.  fahrbare  Transportbänder 

....  daß  ich  mit  dem  von  Ihnen  gelieferten  fahrbaren  Förderband  sehr  zufrieden  bin.  Es  entspricht  in  jeder  Be- 

ziehung meinen  Erwartungen.  Ich  habe  den  Förderer  z.  Z.  auf  zwei  Baustellen  verwendet,  auf  denen  er  sich  aus- 

gezeichnet bewährt  hat.  Sowohl  für  Ausschachtungsarbeiten  als  auch  zur  Beförderung  des  Betons  vom  Ivlischer 

weg  bis  auf  die  Decke  des  Erdgeschosses  eignet  sich  der  Förderer  gleich  gut.  Die  solide  Bauart  der  Maschine 

gewährleistet  einen  störungsfreien  Betrieb.  Meiner  Überzeugung  noch  Ist  der  Förderer  die  geeignetste  Maschine 

zur  Bewältigung  großer  Massen,  mögen  sie  trocken,  erdfeucht  oder  naß  sein.  Bei  mittleren  Bauten  läßt  sich  der 

Förderer  schon  nutzbringend  verwenden  und  bei  großen  Objekten  halte  ich  ihn  bei  dem  scharfen  Konkurrenz- 

kampf direkt  unentbehrlich.  Ich  bin  in  allem  mit  Ihrer  Lieferung   vollständig   zufriedengestellt   

....  sage  Ihnen  hiermit  meine  vollste  Zufriedenheit  mit  dem  mir  von  Ihnen  gelieferten  Transportband.  Die  Liefe- 

rung ist  schnell  und  pünktlichst  und  ordnungsgemäß  erfolgt,  und  das  Band  erfüllt  in  jeder  Beziehung  in  vorteil- 
haftester Weise  die  daran   gestellten  Ansprüche.    

Wir  bestätigen  Ihnen  gerne,  daß  wir  mit  der  Leistung  des  von  Ihnen  bezogenen  fahrbaren  und  verstellbaren 

Gurtbandförderers  von  13  m  Förderlänge  sehr  zufrieden  sind.  Wir  benutzen  denselben  nur  ausschließlich  zur  Ent- 

ladung von  Braunkohlenbriketts  und  Steinkohlen.  Mit  der  gleichen  Zahl  von  Arbeitsicräften  können  wir  die  drei- 

fache der  bisherigen  Menge  entladen.    

Zeugnis  betr.  eine  Sandförderanlage 

....  daß  wir  mit  der  gelieferten  Förderanlage  für  Sand  außerordentlich  zufriedengestellt  sind.  Die  Anlage  ist  in 

geschickter  Weise  mit  der  bestehenden  Werksanlage  verbunden,  betriebssicher  aufgebaut  worden  und  funk- 

tioniert trotz  der  in  der  Eigenart  unseres  Betriebes  liegenden  Schwierigkeiten  einwandfrei.  Besonders  sind  wir 

durch  die  kräftige  solide  Konstruktion  und  die  übersichtliche  Bauart  der  Anlage  zufriedengestellt,  und  Sie  können 

überzeugt  sein,  daß  wir  bei  dem  in  den  nächsten  Jahren  zweifelsfrei  sich  ergebenden  weiteren  Bedarf  an  Förder- 
einrichtungen  Ihrer  Firma   gern  den  Vorzug  geben  werden. 

Zeugnis  betr.  Beton-Transportanlage 

....  die  Beton-Transportanlage  hat  sich  ausgezeichnet  bewährt,  sowohl  hinsichtlich  Ihrer  Bauart  und  Konstruk- 

tion wie  auch  in  bezug  auf  die  damit  erreichte  Leistung.  Dasselbe  gilt  für  die  auf  Grund  der  befriedigenden 

Leistung  nachbestellte  zweite  Beton-Tronsportanlage  gleicher  Bauart.  Trotz  der  ungünstigen  und  rauhen  Betriebs- 

verhältnisse auf  der  Baustelle  und  des  zu  transportierenden  nassen  Betons  ist  irgendwelcher  besonderer  Ver- 

schleiß weder  an  den  maschinellen  Teilen  noch  an  dem  Gummitransportband  zu  bemerken.  Wir  stehen  nicht  an, 

ferner  zu  erklären,  daß  diese  beiden  Transporteinrichtungen  ganz  wesentlich  zur  Förderung  der  Bauarbeiten  auf 

der  Baustelle  beigetragen  haben  bzw.  noch  beitragen.  Bei  weiterem  Bedarf  an  derartigen  Anlagen  werden  wir 
gern  Gelegenheit  nehmen,  ....    

Zeugnis  betr.  eine  Förderanlage  für  Baggergut 

....  so  können  wir  sagen,  daß  wir  im  Verein  mit  Ihnen  eine  Anlage  geschaffen  haben,  die  in  jeder  Hinsicht  voll 

und  ganz  befriedigt.  Wir  glauben  nicht  zuviel  zu  versprechen,  wenn  wir  Ihnen  sagen,  daß  wir  bei  nächster 
Gelegenheit  darauf  zurückkommen  und  uns  heute  schon  auf  die  nächste  Zusammenarbeit  mit  Ihnen  freuen. 

Zeugnis  betr.  Gurtförderanlage 

....  bestätigen  wir  gern,  daß  die  Gurtförderanlage  von  600  mm  Breite  und  etwa  40  m  Förderlänge  seit  der 

Inbetriebsetzung  im  angestrengtesten  Dauerbetrieb  zu  unserer  Zufriedenheit  sicher  und  geräuschlos  arbeitet. 

Der  Gurt  sowie   auch  die  maschinellen  Teile  zeigen  bis  jetzt  nur  den  normalen  Verschleiß.    

Il 
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Warum  schafft  die 

GUSSBETON^ANLAGE  „MIRA" 

i 

i 

D.  R.  P.  a.  und  Ausl.*Pat. 

bessern  Gußbeton! 

Weil  kein  Kippkübel,  kein  ruckweises  Entleeren,  sondern  schnelle,  stetige  Bodenent- 

leerung, ohne  Klappen-  oder  Schieber  verschluß,  daher  kein  Vorwegspritzen  der  Zement- 

brühe, deshalb  kein  Entmischen,  aus  diesem  Grunde  kein  übermäßiger  Wasserzusatz 
und  dadurch  höhere  Betontestigkeit. 

Warum  nicht  mehr  Wasserzusatz  als  erforderlich ! 

Weil  der  steile  Sattel  im  Aulzugskübel  und  die  großen  Durchflußquerschnitte  der  beiden 

seitlichen,  sich  nach  unten  drehenden  Auslaufstutzen,  selbst  Mischgut  mit  schweren  Zu- 

schlagstoffen schnell  und  sicher  abfließen  lassen,  ohne  daß  die  Zementbrühe,  wie  bei 

Kippkübeln,  vorwegschießt.  Aber  weil  bei  Kippkübeln  die  Zementbrühe  vorwegspritzt 

und  bei  Bodenentleerungskübeln  mit  Klappen-  oder  Schieberverschluß  sehr  leicht  Ent- 

mischungen durch  Verstopfung  eintreten,  ist  im  allgemeinen  ein  zu  hoher  Wasserzusatz 

nötig,  um  die  Mischung  zur  Enleerung  und  durch  die  Rinnen  zu  bringen. 

Aber  auch  das  erprobte  und  gesetzlich  geschützte  Rinnenprofil  ist  anderen  Profilen  über- 
legen, denn  es  leitet  das  Mischgut  in  einwandfreier  Verbindung  weiter. 

Warum  lehnt  der  Fachmann  für  manche  Arbeiten  den  Gußbeton  ab! 

Weil  durdi  die  Kippkübel  und  die  Kübel  mit  Klappen-  oder  Schieberverschluß,  der 

Wasserzusatz  viel  größer  sein  muß  als  notwendig  ist  und  dadurch  die  Betonfestigkeit 

herabgemindert  wird. 

Warum  kein  Bespritzen  des  Mastes! 

Weil  der  geschlossene  Mira-Kübel  nidit  kippt  und  die  in  Fett  laufenden  Auslaufstutzen 
vollkommen  didit  ausgeführt  sind. 

Warum  ist  keine  besondere  Pflege  der  Anlage  und  des   Kübels 

erforderlich ! 

Weil  die  Gelenke  der  Auslaufstutzen  mit  dem  Beton  nicht  in  Berührung  kommen,  wes- 
halb nur  selten  eine  Reinigung  erforderlich  ist. 

Warum  eine  größere  Leistungsfähigkeit  gegenüber  andern  KübeU 
Konstruktionen ! 

Weil  sich  der  Mira-Kübel  durch  seinen  steilen  Satteleinbau  in  kürzester  Zeit  entleert  und 

dann  sofort  wieder  abwärts  laufen  kann.  Weil  keine  Zementbrühe  nachlaufen  kann  und 

auf  dem  steilen  Sattel  keine  Rückstände  haften  bleiben  können,  welche  später  schwer 
zu  entfernen  sind. 

Warum  ist  die  Standfestigkeit  des  Mastes  eine
  bessere! 

Weil  die  nachteiligen  Stoßwirkungen  wegfaflen,  welche  durch  das  Kippen  des 
 Aufzugs- 

kübels hervorgerufen  werden. 

Warum  geringerer  Kraftverbrauch! 

Weil  kein  Kippmoment,  wie  bei  Kippkübelkonstruktionen,  zu  überwi
nden  ist. 

Was  kann  die  Guljbeton* Anlage  „MIRA"  
leisten! 

Eine  Bauunternehmung  in  H.  hat  in  8  Stunden  65  cbm  Beton  und  den  Mörtel  fü
r  30 Maurer  gefördert.  ,      •  •     j 

Ein  andrer  Unternehmer  in  E.  hat  in  10  Stunden  150  cbm  Beton  und  gleichz
eitig  das 

hierzu  erforderliche  Moniereisen,  mittels  des  am  Mast  befindlichen  Auslegers, 
 gefördert. 

Eine  Unternehmung  in  W.  förderte  in  8  Stunden  iio  cbm  Beton. 

Bei  all  ihren  Vorzügen  ist  die  Gufjbeton- Anla
ge  „Mira"  noch  konkurrenzlos  preiswert. 

Wie  urteilt  die  Kundschaft! 
Die  Betonbaufirma  G.  BÖHNER,  WIESDÜRF  bei  Köln  schreibt  am  20.  Januar  1

929: 

Auf  Ihre  Anfrage  vom  15.  ds.  M.  teile  ich  Ihnen  mit,  daß  ich  mit  der  von  Ihne
n  im  März 

vorigen  Jahres  gelieferten  Gußbeton-Anlage  „MIRA"  sehr  zufrieden
  bin.  Ich  habe 

dieselbe  bei  einem  Kirchenneubau  verwendet  und  in  jeder  Hinsicht  günstig
e  Erfolge 

erzielt 

Hervorzuheben  ist  bei  der  Anlage  die  tadellose  Funktion  des  Aufzugsküb
els  und  auch 

das  einwandfreie  Abfließen  des  Betons  durch  die  Rinnen.  Irgendwelche  
Störungen  habe 

ich  an  der  Anlage  nicht  gehabt  und  kann  ich  dieselbe  jedem  Kollege
n  nur  aufs  beste empfehlen.  Hochachtungsvoll 

gez.  Böhner 

Referenzen. 
Heinemann  &  Busse.  Bauunternehmung   

Aachen  /  Geilenkirchen Oskar  Kleffel,  Bauun.ernehmung   •   ■  ™;^,  ̂ ^„„ 

G.  Böhner,  Bauunternehmung   

Westdeutsche  Industriebau  A.-G   Joseph  Kunz  Söhne  G.m.b.H.,  Bauunternehmung   "      ,.     1      a^ -'       ̂     ,,.,,    „  ,    Frankfurt  a.  M. Anton  Hilf,  Bauunternehmung    /tt  n      j 

N  V  Christiani  &  Nielsens  Gewapend  Beton  Maatschappij
   s-Gravenhage/ Holland ,,,..,„,     Neerkant/ Holland 

Beton  Maatschappij  de  Peel   ,^.u^  ....  Dortmund Carl  Hanebeck,  Bauunternehmung    Münster  i  W 

Johann  Weinrich,  Bauunternehmung    _     ' .     .       ,,  1  ....  Wesel  a.  Rh. 

H.  Ziegler,  Bauunternehmung   

Ferd.  Gerbes,  Bauunternehmung   

Kofterath  &  Meyer,  Bauunternehmung   ^""" 

A.  Diehl  A.-G.,  Bauunternehmung   
^^^^" 



Beschreibung  der  Gufjbeton« Anlage  „MIRA" •  Der  Gießmast  „MIRA"  wird  bis  zu  48  m  (54  m)  Höhe  für  einen  Kübelinhalt  von  250—500  Liter  gebaut.  Der  freitragende 
Arbeitsradius  dieser  Anlage  beträgt  ca.  20  m.  Der  Mast  ist  in  seinen  Konstruktionsteilen  äußerst  stabil  gebaut  und  wird  in 

normalen  Stoßlängen  von  je  6  m  hergestellt.  Die  Vergitterung  der  einzelnen  Stöße  erfolgt  durch  sehr  kräftig  gewählte  Riegel 

und  Streben  aus  Winkeleisen,  während  die  Verdrehungsmomente  im  Gießmast  durch  je  2  in  jedem  Stoß  eingebaute  Ver- 

steifungsrahmen aufgenommen  werden.  Der  Mast  ist  in  Höhenabständen  von  je  12  m  an  besonders  solid  ausgeführten  Ab- 

spannkonsolen an  allen  4  Seiten  durch  Stahldrahtseile  unter  45"  abgespannt.  Auf  dem  Kopfstück  des  Mastes  ist  eine  Seil- 
rollenkonstruktion aulmontiert,  bei  welcher  durdi  den  Einbau  von  Rollenlagern  und  Fettkammern  auf  eine  möglichst  geringe 

Wartung  Wert  gelegt  ist.  Die  Schmierung  dieser  Teile  sowie  das  Nachfüllen  von  Fett  kommt  höchstens  alle  14  Tage  in  Frage. 

Auf  der  dem  Bau  zugerichteten  Seite  des  Mastes  befindet  sich  das  Silo,  welches  auf  einen  ca.  9  m  langen  Schlitten  montiert 

ist.  Dieser  Schlitten  besitzt  unten  eine  Konsole  mit  drehbar  gelagerten  Zapfen  sowie  dem  Rinnen-Kopfstück  für  den  Anschluß 

der  8  m  langen  Stützrinne.  Der  obere  Teil  des  Schlittens  trägt  eine  Konsole  zur  Befestigung  des  Fliegerseiles.  Der  ganze 

Schlitten  einschließlich  des  Rinnensystems  läßt  sich  mittels  einer  Handkabelwinde  auf  einfachste  und  leichteste  Art  auf-  bzw. 

abwärtsbewegen,  ohne  irgend  eine  Veränderung  am  Schlitten  selbst  vornehmen  zu  müssen,  wie  dies  bei  andern  Gieß- 
anlagen meistens  der  Fall  ist.  Bei  den  Konkurrenzanlagen  ist  der  Schlitten  größtenteils  zweiteilig,  d.  h.  Oberschlitten  mit 

Konsole  für  Fliegerseil  und  Unterschlitten  mit  Silo  und  Rinnenkonsole.  Beide  Schlitten  sind  durch  Drahtseile  miteinander 

verbunden.  Soll  später  das  Rinnensystem  heruntergelassen  werden,  so  bleibt  der  Unterschlitten  durch  den  Druck  aus  dem 

Rinnensystem  hängen,  während  der  Oberschlitten  abwärts  rutscht.  Dadurch  verliert  der  Flieger  an  seinem  Aufhängepunkt 

durch  das  Längerwerden  des  Fliegerseiles  seinen  Halt  und  das  Rinnensystem  stürzt  ineinander.  Dieser  Übelstand  bzw.  Ge- 

fahrpunkt ist  bei  der  Gießanlage  „MIRA"  durch  den  durchgehenden  9  m  langen  Schlitten  beseitigt.  Für  Transportzwecke 

kann  derselbe  jedoch  später  auseinandergeschraubt  werden. 

•  Der  Flieger  besitzt  8  m  freitragende  Rinne  und  ist  als  solide  Dreieckkonstruktion  gebaut.  4  m  Rinne  sind  in  dieser 

Konstruktion  mit  einmontiert,  während  die  letzten  4  m  frei  überragen  und  durch  eine  äußerst  stabile  Verspannung  versteift 

sind.  Die  Aufhängung  des  Fliegers  erfolgt  an  einem  Kugelgelenk,  d.  h.  die  drehbaren  Teile  laufen  in  einem  Kugelring  auf- 
einander, so  daß  das  Schwenken  des  Fliegers  spielend  leicht  erfolgt.  Außerdem  ist  die  Konstruktion  so  gewählt,  daß  das 

Kugellager  niemals  mit  Beton  in  Berührung  kommen  kann. 

•  Das  Drehgelenk  ist  in  seinen  Konstruktionsteilen  ebenfalls  sehr  stabil  gehalten  und  besitzt  neben  einer  leichten  Drehbar- 
keit auch  den  Vorzug  größter  Beweglichkeit  nach  allen  Richtungen,  bei  freiem  Durchfluß  des  Betons. 

•  Die  Gießrinnen  sind  unter  Berücksichtigung  langjähriger  Erfahrungen  nach  einer  gesetzlich  geschützten  und  erprobten 

Spezialform  hergestellt,  welche  neben  größter  Festigkeit  gegen  Knickung  und  Verdrehung  auch  das  Entmischen  der  Beton- 
masse vermeidet,  (s.  Abb.) 

U0  Das  in  der  untersten  Rundung  dieser  Rinne  laufende  Material  wir
d  dauernd  durch  die  höher 

liegenden  und  an  der  schrägen  Wand  rollenden  Materialschichten  überholt  und  vermischt  sich  so 

ständig  mit  dem  unten  rollenden  Material,  so  daß  niemals  ein  Entmischen,  sondern  nur  ein  Weiter- 
mischen erzielt  wird. 

•  Dieses  zeigt  auch  die  vollständig  gleichmäßige  Mischung,  welche  die  letzte  Rinne  verläßt.  Es 
kommt  somit  also  nicht  wie  bei  Konkurrenzfabrikaten  zuerst  eine  Menge  Wasser,  dann  Steine  und 
zuletzt  Sand  und  Zement. 

•  Ebenfalls  lassen  diese  Rinnen  noch  eine  sehr  geringe  Neigung  (bis  16«)  zu,  wodurch  naturgemäß  auch  eine  geringere  Mast - 

höhe  erforderlich  ist.  Außerdem  besitzt  dieses  Rinnensystem  eine  größtmögliche  Beweglichkeit,  so  daß  alle  Stellen  im  Bau- 
terrain gleich  gut  zu  erreichen  sind.  Das  teilweise  bekannte  Verstopfen  der  Rinnengelenke  ist  durch  Schaffung  größtmöglicher 

Durchfluß-Querschnitte  sicher  vermieden. 
•  Bei  den  bisher  bekannten  Gleisanlagen  wird  das  Fördergut  (Gußbeton  usw.)  in  der  Regel  durch  Kippkübel  oder  Kübel 
mit  Bodenenticcrung  durch  Schieberverschluß  hochbefördert.  Jedoch  hat  der  bekannte  Kippkübel  den  Nachteil,  daß  während 
der  Auffahrt  sich  das  Fördergut  setzt,  d.  h.  die  schweren  Steine  imd  Sandmassen  sinken  auf  den  Boden  und  das  Wasser 

sammelt  sich  oben  an.  Wird  der  Kübel  gekippt,  so  schießt  das  Wasser  vorne  weg  und  überschwemmt  teilweise  die  Gieß- 
rinnen, während  die  Steine  und  <ler  Sand  aul  tiem  Boden  des  Kippkübels  liegen  bleiben  und  nachher  mühsam  mit  der  Schaufel 

entfernt  werden  müssen.  Dieser  Umstand  gibt  naturgemäß  ständig  zu  Betriebsstörungen  .Anlaß.  Hinzu  kommt  noch,  daß  die 
einseitig  ruhende  Last  beim  Kippen  des  Kübels  einen  äußerst  starken  Druck  auf  die  Kippvorrichtung  ausübt  und  somit  eine 
sehr  schwere  Konstruktion  dieser  Teile  erfordert. 

e  Beim  Kübel  mit  Bodenentleerung  durch  Schiel»erverFchluß  besteht  der  Nachteil  darin,  daß  der  Schieberverschluß  niemals 

vollkommen  dicht  ist  und  dadurch  dem  Fördergut  ((iußbeton  usw.)  die  besten  Stoffe  wie  Zement  in  Form  von  Zementb.-ühe 
verlorengeht,  also  eine  Verschlechterung  der  Betonmischung  eintritt.  Außerdem  geben  derartige  Sdiieberverschlüsse  durch 
Einklemmen  von  Sandkörnchen  bzw.  kleinen  Steinchen  sehr  leicht  zu  Störungen  hinsichtlich  des  Offnens  und  .Schließens  der 
Schieber  Anlaß.  Nebenbei  wird  durch  den  untlichten  Scbiehorversrhlnß  die  canze  Gießanlagc  durch  /.omentbriilie  vcrschnnit/t. 

•  Diese  Übelstände  werden  jedoch  bei  dem  „MIRA"- Aufzugkübel  D. R. P.  a.  u.  Ausl.  Pat.  vollkommen  ausgeschaltet.  Im 

wesentlichen  besteht  dieser  Aufzugkübel  aus  einem  auf  einer  Schlittenkonstruktion  montierten  Behälter,  welcher  mit  2  seit- 
lichen drehbaren  Stutzen  versehen  ist.  Die  Abdichtung  dieser  Stutzen  ist  vollkommen  wasserdicht  durchgeführt,  so  daß  ein 

Verschmutzen  der  Gießanlage,  wie  es  bei  den  zu  Anfang  erwähnten  Anlagen  speziell  mit  Boden- Entleerung  der  Fall  ist,  voll- 
kommen ausgeschlossen  ist. 

•  Außerdem  sind  bei  der  Entleerung  des  Kübels  keinerlei  Kraftmomente  vorhanden,  die  durch  starken  Druck  —  Reibung  etc.  — 
auf  den  Verschleiß  dieser  Teile  hinwirken. 

•  Nachdem  die  Stutzen  ihre  Entleerungsstellung  erreicht  haben,  rutscht  das  Beton-Material  durch  die  eigene  Schwere  frei 

durch  die  äußerst  reichlich  bemessenen  Stutzen,  welche  ein  Verstopfen  ausschließen,  in  den  Durchlauftrichter  bzw.  das  Rinnen- 

system ab.  Da  das  Wasser  sich  im  Kübel  oben  angesammelt  hat,  so  kann  es  naturgemäß  auch  nicht  zuerst  ablaufen,  weil  die 

Betonmasse  unten  am  Kübel  entnommen  wird,  sondern  es  muß  mit  der  ganzen  Betonmasse  gleichzeitig  den  Kübel  verlassen 

«  Durch  die  Erfindung  des  „MIRA"-Aufzugkübels  D.R.P.  a.  u.  Ausl.  Pat.  kann  wohl  mit  Recht  behauptet  werden,  daß  die 

„MIRA"-Gußbeton-Anlage  den  höchsten  Grad  der  Vollkommenheit  erreicht  hat. 

Beton^Glel}anlage 

MIRA 

??»j^<y  rfTf'/   ̂ />'^ey 
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Normaler  Fundamenfplan 
für  eine  Masthöhe  von  12  —  48  m. 

''  Beispielsweise  sind  bei  einer  Gießmasthöhe 
von  48  m  die  Fundamente  für  die  Abspannseile  1 — 4  und  das  Mastfundament  5  zu  errichten. 
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Fundamente 

für  Abspannseile. 

Tabelle  zur  Ermittlung  der  jeweils  erforderlichen  Masthöhe. 

I         Wer/e  Zur  J ' i/^ä  .Z  '/^  ̂ - 
,  jj  <,o  M  ?•  7*  »•  ti  »•  f«  ■«« 

Srurrc/rt/i- Es  bedeutet : 

=   die  erforderliche  Bau-  bzw.  Gießhöhe  in  m, 

=  Wert  aus  nebenstehender  Tabelle  in  m, 
=   bei  Holz-Gießtürmen    :  10  m, 

bei  Eisen-Gießtürmen  :  10  m, 

bei  Eisen-Gießmasten   :    9  m, 

=   die  erforderliche  Gießturm-  bzw.  Masthöhe über  Erdboden  in  m, 

=  Länge  des  Baues  in  m  (s.  Grundrißskizze), 

=   Breite  des  Baues  in  m  (s.  Grundrißskizze), 
-    diagonale  Länge  des  Baues  in  m, 

dann  lit:  H  =  hb  ̂   hi  +  ha    = 

Beispiel : 

Es  ist  die  Länge  des  Baues  1  =  60  m,  folglich  ̂   =  30  m 
die  Breite  des  Baues  b  =  25  m, die  Höhe  des  Baues  hb  =  20  m.  .  c   j 

So  ist  zunächst  die  erforderliche  diagonale  Länge  „1"  nach  obenstehender  Tabelle  festzustel
len.  Man  sucht  aul  der 

horizontalen  Linie  die  Zahl  30  m  und  auf  der  vertikalen  Linie  die  Zahl  25  m.  Dann  verfolgt  man 
 die  horizontale  bzw.  vertikale 

Linie  von  den  beiden  Zahlen  25  und  30  in  Richtung  der  eingezeichneten  Pfeile  bis  zum  Schni
ttpunkt  der  beiden  Linien 

(In  diesem  Falle  bei  Punkt  „a".)  Nun  wird  dieser  Punkt  „a"  in  Anlehnung  an  einen  der  
gestrichelten  Kreisbogen  nach 

oben  geholt  und  man  erhält  bei  Punkt  „b"  die  Länge  „L  mit  39  m".  Um  die  Höhe  „h,
"  zu  erhalten,  geht  man  voii 

Punkt  „b"  aus  senkrecht  herunter  bis  zum  Schnittpunkt  mit  der  22«- Linie  bei  „c",  holt  dann  di
esen  Punkt  ,.c  horizontal 

herüber  und  erhält  bei  „d"  dann  die  gewünschte  Höhe  „h,  =  16  m". 

Da  es  sich  um  einen  Holzturm  handeln  soll,  so  ist  die  erforderliche  Höhe  „hg"  laut  obenstehen
der  Tabelle 

somit  die  gesamte  Höhe  des  Gießturmes  über  Erdboden  wieder 
H  =  hh  +  hl  +  ha 

°^"   H  =  20  +  16  +  10  =  46  m 

Anm.  Zur  Festlegung  des  Punktes  „c"  ist  normal  immer  die  220-Linie  anzunehmen. 

10  m  und 



Masffundament 

1.  Achse  mit  Leitrollen  lür  den  Auf- 

zugkübel. 
2.  Spannschlösscr  für  die  Abfangseile, 

ein-  und  ausgeschraubt. 

3.  Sperreisen  für  die  Kübelleitachse. 

4.  Rinnenverbindungssdirauben. 

5.  Seilklemmen. 

6.  Zugfeder  am  Kübel. 

7.  Seilkausche. 

8.  Aufzug-  und  Abspannseile. 

9.  Untere  Ableitrollc  für  das  Kübel- 

aufzugseil. 
10.  Fundamentschraube  für  Mast  und 

Winde. 
11.  Fundamentanker. 
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]^""'  M  I  RA 
AusL'Pat. 

0.  R.  P. «. 

1 

Aufzugkübel 
500  Liter  Inhalt 

Vorderseite 
Auslaufstutzen  hodistehend 

Rückseite 

Auslaufstutzen  in  Auslaufstellung 

Vorderseite 

Auslaufstutzen  in  Auslaufstellung 

Rückseite 

Atislaufstutzen  hochstehend 

Autl.>Pat. 

Flieger  mit  angeschlossener  Stützrinne 

Seitenansicht 

FuRstück. 

des  Mastes 
Miltelsiück 
des  Mastes 

R 
X 

>< 

1 

X 

> 

i 

Kopfstück, 
des  Mastes 

Kopfstück  des  Fisenmastes 
mit  KühelaufzugsroUen  (Rollenlager) 

Montage-Schlitten 
mit  Montage-Mast 

Abspannkonsole mit  Ösen  lür  die  Abspannseile 

Ausleger  zum  Gießmast 
3  m  Ausladung,  7^0  kg    Tragkralt 

II 

10 n 



I 

D.  R.  P.  •. Mi 

Durchlauftrichter  mit 
Schlittenuntcrteil  und  dreh- 

barem Rinnenkopfstück 

Rüdcscitc 

DurchlauJtrichter  mit 
Schlittenuntetteii  und  dreh- 

barein Rinnenkopfstück 

"^!SI 

Ausl.>P«l. 

Schlitten-Oberteil 
mit  Seilkonsole 

Vordcransidit  Seitenaiisidit 

Seitenansicht  der  Verlängerungs-Rinne.  4  m  lang  bzw.  2  m  lang, mit  Verstrebung 

Vorderansicht  der 

Verlängerungs-Rin  ne 
4  m  lang 

bzw.  2  m  lang, 

mit  Verstrebung 

Kübel-Aufzugswinde  mit  Doppel-Rillenfriktion,  stationär, 
2000  kg  Tragkrait,  mit  Ringschmierlager 

Seitenansicht  zur  Stützrinne,  8  m  lang I 

Auizugswinde  für  den  Trichter-  und  Montageschlitten. 
3000  kg  Tragkraft,  doppelt  übersetzt 

Kübcl-Aulzugswinde  mit  Doppel-Rilleniriktioi),  fahr-  und  dreiibar, 

2000  kg  Tragkraft,  mit  Ringschmierlager  und  aufgebautem  Elektro- 
Motor  mit  Motorschutzhaus 

12 

Stützrinne,  8  m  lang,  mit  Verstrebung  und  Verspannung 
Aufsicht 

Pufferblock  für  den  Förderkübel 

Flieger-Rückansicht 

Rinnendrehgelenk 
mit  Außenlagerung 

Seitenansicht 

Rinnendrehgelenk mit  Außcnlagerung 

Ein-  und  Auslaufansicht 

f 

Flieger  mit  4  m  eingebauter  Rinne,  Gegengewiditskasten 

und  Kugeldrehgelenk  mit  Rinnenanschlußstutzeii 
Vorderansicht 

13 
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VorfUllsilo 

geschlossen Inhalt  500  Liter 

/| 

VorfUllsilo 

geöffnet 
Inhalt  500  Liter 

Das  VorfUllsilo  kommt  dann  zur  Anwendung,  wenn  beispielsweise  zwei  Betonmischer  mit  je  250  Liter 
Füllung  bei  einem  Gießmast  mit  500  Liter  Kübelinhalt  Verwendung  finden  sollen.  Das  Silo  wird 
bei  Beginn  der  Arbeit  gefüllt,  damit  es  dann  laufend  den  Vorrat  an  den  Gießmastkübel  abgeben 
kann.  Dadurch  werden  kostspielige  Zeitpausen  vermieden. 

!• 14 
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Beton^Gie^turm 

Mira' 

Kübelinhalf  500-1000  Ltr. 

\  Bauhöhe  bis  71  m 
Freifragende    Rinnenlänge    bis   30  m 

Ketten^elenK 

Farbenictiutz.   Nachdruck  auch 

auszugsweise  verboten. 

20 Bachemdruck  Köln 





Der  Betonmischer  ^^Simplex^^  D.  R.P. 
ist  der  Betonmischer,  dessen  Konstrui<tion  und  Wlrltungsweise  im  Vergleich  zu  allen  anderen  Systemen  durchaus 

neuartig  ist  Wir  haben  eine  nicht  mehr  zu  überbietende  Einfachheit  in  der  Konstruktion  und  Bedienung  erreicht 

und  demgemäß  auch  größtmögliche  Preiswürdiglteit  Die  Billigkeit  ist  aber  nicht  auf  Kosten  der  Brauchbarkeit 

oder  Dauerhaftigkeit  erzielt.     Wir  erreichen  bei  unverändert  solider  Ausführung 

Billigkeit  ausschliesslich  durch  Einfachheit. 
Wir  ziehen  das  Material  nicht  mehr  mittels  eines  komplizierten  Beschickungsaufzuges  mit  erheblichem  Kraftaufwand 

nach  oben,  sondern  die  Trommel  wird  bei  den  kleinen  Mischertypen  durch  den  Vorfüllkasten  beschickt  und  mittels 

der  Entleerungsschurre  entleert;  die  großen  Mischertypen  werden  durch  Einfahren  des  Transportgerätes  in  die 

Trommel  direkt  beschickt  und  durch  Veränderung  der  Drehrichtung  wieder  in  dasselbe  Transportgerät  entleert. 

Per  sonst  gebräuchliche  Beschickungsaufaug  mit  Winde,  Bremse,  Drahtseilen  usw.  ist  bei  unserem 

System  überflüssig  geworden  und  fehlt  also,  daher  verblüffend  einfache  Konstruktion. 

Der  Mischvorgang  kann  dauernd  beobachtet  werden. 

Die  besonders  sorgfältig  ausprobierte  Form  der  Trommel  und  der  Mischschaufeln  gewährleistet  eine 

Überragend  gute  Mischwirkung. 
Die  Maschine  ist   mit  Fahrrädern,   Lenkvorrichtung   und   Anhängedeichsel  versehen.    Sie  hat  WasserabmeßgefäB. 

Die  Maschine  ist  sowohl  für  Stampf-  und  Gußbeton,  als  auch  Mörtel,  sowie  Kaltasphalt  gleich  gut  geeignet. 

Für  die  Herstellung  von  Gußbeton  sind  auch  die  großen  Mischertypen  mit  einer  besonderen  Einschütt-  und  Entleerungs- 

schurre versehen,  welche  innerhalb  weniger  Minuten  angebracht  werden  können. 

A.  Mischer  150  und  250  Ltr.  Trommelfüllung 
mit  nur  einer  Drehrichtung. 

Betonmischer  „Simplex" 
D.  R.  P.  a. 

150  und  250  Ltr.Trommelfüllung, 
mit  Vorfüllkasten  und  Entleerungsschurre. 

Lieferung  auch  mit  htochbauwinde 

(den  neuesten  baupolizeilichen 
Vorschriften  entsprechend). 

Abb.  1 

Die  Trommel  vorstehenden  Mischertyps  A  läuft  für  Mischen  als  auch  Entleeren  immer  in  derselben  Richtung.  Der 

im  Inneren  der  Trommel  eingebaute  Vorfüllkasten  wird  während  des  Mischens  und  Entleerens  der  vorhergehenden 

Beschickung  bereits  wieder  gefüllt.  Es  entsteht  also  kein  Zeitverlust  durch  die  Betätigung  des  Beschickungsaufzuges, 

wie  das  bei  anderen  Mischersystemen  der  Fall  ist. 

Bei  ausgeschwenktem  Schurrenende,  also  bei  unterbrochener  Schurrenbahn,  erfolgt  die  Entleerung  des  kippbaren 

Vorfüllkastens  in  die  Trommel  und  zwar  durch  einen  einfachen  Griff.  Das  Mischgut  überstürzt  sich  ununterbrochen 

durch  die  in  die  Trommel  eingebauten  Misch-  und  Wendeschaufeln  und  wird  durch  die  Becher  in  kleineren  Teil- 

mengen abwechselnd  auf  der  Schurre  ausgebreitet  und  durch  letztere  in  die  Trommel  zurückgeführt.  Das  Gut  unter- 

liegt dadurch  einer  doppelten  Mischwirkung,  einmal  durch  das  dauernde  Überstürzen  im  Trommelmantel  und  außer- 

dem durch  die  flach  verteilende  Bewegung  bei  der  Zurückführung  in  die  Trommel.  Dieser  in  seiner  Art  einzige  Misch- 

vorgang ergibt  eine  schnelle  und  außergewöhnlich  hochwertige  Mischung.  Nach  beendeter  Mischung  wird  das  Schurren- 

ende durch  einfachen  Handgriff  eingeschwenkt  und  dadurch  auf  Auslauf  gestellt.  Dann  beginnt  sofort  die  Entleerung 

in  das  Transportgerät.     Ein  IHochstellen  oder  Unterklotzen  der  Maschine  ist  nicht  erforderlich. 

B.  Mischer  500  und  750  Ltr.  Trommelfüllung 
mit  zwei  Drehrichtungen. 

Abb.  2 

Betonmischer 

„Simplex" 

D.  R.  P. 

500  und  750  Ltr. 
Trominelfüllung 

Normalausführung 

mit  den  Rädern  bodengleich  ein 

gelassen,  die  Kipplore  in 
Beschickungsstellung. 

Zur  Beschickung  wird  die  Kipplore  in  die  Trommel  hineingefahren  und  arretiert  sich  dort  automatisch.  Nach 

dem  Entleeren  der  Kipplore  verbleibt  diese  während  des  Mischens  und  auch  zum  Wiederfüllen  in  der  Trommel,  dreht 

sich  aber  nicht  mit.    Das  gemischte  Gut  wird  durch  Veränderung  der  Drehrichtung  selbsttätig  in  die  Kipplore  gefüllt. 

Abb.  3 

Betonmischer..Simplex" 
D.  R.  P. 500  und  750  Ltr.Trommelfüllung 

Sonderausführung 

mit  Einschütt-  und   Entleerungsschurre,  zum 

direkten  Beschicken  von  Betonaufzügen,  GieB- 

tOrmen   oder  Förderbändern,  wie  aus  unten- 

stehender Abbildung  ersichtlich. 

Betonmischer 

„Simplex" 

D.  R.  P. 

500  Ltr. Trommelfüllung 

auf  einer  Baustelle 

arbeitend. 

Der  Mischer  ist  mit  Schurren 

gemäB  Abbildung  3  ausgerüstet, 
kombiniert    mit    Förderbändern. 

Abb.  4 

Weitere   Erzeugnisse:    Grossmischer   Patent  „Schiege"   mit  1200,  1500 
und  2000  Ltr.  Trommelfiiiiung. 

Transportbänder,  itatlonir  und  fahrbar  -  Transportanlagen  Jeder  Art  für  alle  Verwendungszwecke.     Druckschriften   und   Angebote   auf  Anf
rage. 



Telegramm-Adresse :  Elsenbauschlege Telephon  (Sammelnummer)  64131 

Hettopreise  der  Betonmischer  „Simplex" 
150  Liter  Trommelfüliung 

Leistung  bei  40  Mischungen  stündlich  6  cbm 

■1  Preis  einschlieBlich  eingebautem  4  PS  BenzinoBenzol- Motor   RM  2070.- 
b)      „  „  „  3  PS  Elektro-Motor,  Drehstrom,  220/380  Volt   .     „     1620.- 

Die  vorstehenden  Preise  schlieBen  die  Lieferung  des  Vorfüiilcastens  und  der  Entleerungs- 
schurre, des  verschlieBbaren  Motorschutzhauses,  der  Anhängedeichsel,  der  WassermeB -Vor- 
richtung mit  Schwimmer  und  des  Wasserstandsglases  ein. 

Mehrpreis  für  die  Fahrbremse           „         30.- 
n  ,,      I,    Hochbauwinde   400  leg  Tragkraft  (den  neuesten   baupolizeilichen 

Vorschriften  entsprechend)  bei  Elektro-Motor   „      900.- 
bei  Benzin-Benzoi-Motor   „       780.- 

Die  vorstehend  genannten  Motorenstärl(en  sehen  für  Mischen  und  Hochbauwinde  wechsel- 
seitigen Betrieb  vor.  Auf  Wunsch  ist  auch  Lieferung  mit  stärkerem  Antriebsmotor  für  gleich- 
zeitigen Betrieb  möglich.    Angebot  auf  Anfrage. 

250  Liter  Trommelfüliung 
Leistung  bei  40  Mischungen  stündlich  10  cbm 

a)  Preis  einschlieBlich  eingebautem  5  PS  Benzin-Benzoi-Motor   RM  2700.- 
b)  „  „  „  4,5  PS  Elektro-Motor,  Drehstrom,  220/380  Voll    „    2200.- 

Die  vorstehenden  Preise  schlieBen  die  Lieferung  des  Vorfüllkastens  und  der  Entleerungs- 
schurre, des  verschlieBbaren  Motorschutzhauses,  der  Anhängedeichsel,  der  WassermeB-Vor- 

richtung  mit  Schwimmer  und  des  Wasserstandsglases  ein. 
Mehrpreis  für  die  Fahrbremse   „        40.- 
n  if      II    Hochbauwinde  600  kg  Tragkraft   (den   neuesten   baupolizeilichen 

Vorschriften  entsprechend)  bei  Elektro-Motor   „       970.- 
bei  Benzin-Benzoi-Motor   „      850.- 

Minderpreis  bei  slationflrer  Ausführung   „         70.- 
Die  vorstehend  genannten  Motorenstärken  sehen  für  Mischen  und  IHochbauwinde  wechsel- 

seitigen Betrieb  vor.  Auf  Wunsch  ist  auch  Lieferung  mit  stärkerem  Antriebsmotor  für  gleich- 
zeitigen Betrieb  möglich.    Angebot  auf  Anfrage. 

500  Liter  Trommelfüllung 
Leistung  bei  40  Mischungen  stündlich  20  cbm 

Preis  einschlieBlich  eingebautem  6-7  PS  Benzin-Benzol-Motor  und  Wendegetriebe  RM  4375.- 
II  fi  II  8  PS  Rohöl-Motor  und  Wendegetriebe       „    5300.- 
•I  »  „7  PS  Elektro-Motor,  Drehstrom  220/380  Volt  und 

Wendeanlasser       „    3500.- 
Die  vorstehenden  Preise  schlieBen  die  Lieferung  der  Antriebszahnräder,  des  verschlieBbaren 
Motorschutzhauses,  der  Anhängedeichsel  und  der  Fahrbremse,  welche  für  diese  Type  un- 

bedingt erforderlich  ist,  ein. 

Mehrpreis  für  die  EInschütt-  und  Entieerungsschurre   „       150.- 
Minderpreis  bei  stationärer  Ausführung       „      200.- 

Oieser  Mischer  wird  aus  ZweckmäBigkeitsgründen  ohne  IHochbauwinde  hergestellt    Getrennt 
aufzustellende  Winde  auf  Anfrage. 

750  Liter  Trommelfüllung 
Leistung  bei  40  Mischungen  stündlich  30  cbm 

a1  Preis  einschlieBlich  eingebautem  14  PS  Benzin-Benzol-Motor  und  Wendegetriebe  RM  7900.- 
bj      „  „  „  12  PS  Rohöl-Motor  und  Wendegetrielie       „    850O.- 
c)  „  „  „  12  PS  Elektro-Motor,    Drehstrom    220/380  Voll 

und  Wendeanlasser  .       „    6020.- 
Die  vorstehenden  Preise  schlieBen  die  Lieferung  der  Antriebszahnräder,  des  verschlieBbaren 
Motorschutzhauses,  der  Anhängedeichsel  und  der  Fahrbremse,  welche  für  diese  Type  un- 

bedingt erforderlich  Ist,  ein. 

Mehrpreis  für  die  EInschütt-  und  Entieerungsschurre       „      225.- 
Mlnderpreis  bei  stationärer  Ausführung           „      250.- 

Oieser  Mischer  wird  aus  ZweckmäBigkeitsgründen  ohne  Hochbauwinde  hergestellt    Getrennt 
aufzustellende  Winde  auf  Anfrage. 

Unsere  Preise  verstehen  sich  für  Lieferung  ab  unserer  Fabrik  ohne  Verpackung.     Lieferungen  erfolgen  auf  Grund 
der  „Gemeinsamen  Allgemeinen  Lieferbedingungen  des  Vereins  Deutscher  Maschinenbau-Anstalten  und  des  Zentral- 

verbandes der  Deutschen  elektrotechnischen  Industrie". 

Beachten  Sie 

den  ungewöhnlich  geringen  Kraftbedarf, 
deshalb  auch  geringste  Betriebskosten! 

die  verblüffend  einfache  Bauart,  deshalb 
Betriebsstörungen  fast  unmöglich! 



WOLF  NETTER&JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT       AUF      AKTIEN 

Abt.  Eisenbau  Schiege,  Leipzig-o29 
Telefon:   Sammel-Nummar  64131 Telegr.-Adr.:    Eisenbauschiege,   Leipzig 

Betonmitcher  „SIMPLEX" D.    R.    P. 

für  Trommelfüllungen  von  150  bis  750  Liter  /  fahrbar  oder  stationär 

Beschickung  des  Mischers 

Konkurrenzlos  billig 

infolge  verblüffender 
Einfachheit  in  Bauart 

u.  Bedienungsweise. 

Überragend  gute 
Mischwirkung 

Nach  dem  Entleeren  der  Kipplore  verbleibt  diese  während  des  MIschens  und  auch 
zum  Wiederfallen  In  der  Trommel,  dreht  sich  aber  nicht  mit.  Das  gemischte  Gut 
wird   durch   Veränderung   der   Drehrichtung    selbsttätig    In   die   Kipplore   gefüllt. 



Per  „SIMPLEX"-Mis<:her,  D.R.P. 
ist  der  Betonmischer,  welcher  bisher  fehite.  Er  ist  den  Erfordernissen  der  Zeit  entsprechend  billig.  Die  Billig- 

keit wird  aber  nicht  auf  Kosten  der  Brauchbarl<eit  oder  der  Dauerhaftigi<eit  erzielt.  Bei  seiner  Konstruktion  sind 

die   bisher    für  den    Bau   von   Betonmischern   beobachteten   Gesichtspunkte  verlassen  worden.     Wir  erreichen   die 

Billigkeit  durch  Einfachheit. 
Wir  ziehen  das  Material  nicht  mehr  mittels  eines  komplizierten  Beschickungsaufzuges  mit  erheblichem  Kraftaufwand 

nach  oben,  um  es  dann  wieder  aus  der  Trommel  herunterfallen  zu  lassen.  Wir  schieben  einfach  das  Transportgerät 

_  Karre  oder  Muldenkipper  —  in  die  Trommel  hinein  und  kippen  es  dort  aus.  Das  Transportgerat  bleibt  wäh- 

rend der  Mischung  in  der  Trommel  stehen.  Es  dreht  sich  nicht  mit.  Die  Trommel  arbeitet  in  zwei  Drehrichtungen. 

Ist  die  IVlischung  fertig,  so  wird  die  Drehrichtung  durch  einen  Handgriff  gewechselt,  und  der  fertige  Beton  fällt  ohne 

weiteres  In  das  Transportgerät,  Dieses  wird  dann  nach  Bedarf  nach  der  einen  cder  der  anderen  Seite  aus  der 

Trommel  herausgezogen. 

Betriebsstörungen  sind  ausgeschlossen, 
da  der  sonst  gebräuchliche  Materialaufzug  mit  Winde,  Bremse,  Drahtseilen  usw.  fehlt. 

Die  Maschine  besteht  in  der  Hauptsache  aus  der  Trommel  und  der  Antriebswelle.  Auf  der  letzteren  sitzt 

das  Antriebsritzei  für  die  Triebstockverzahnung  und  das  gefräste  Zahnrad,  welches  vom  Ritzel  des  Elektromotors 

angetrieben  wird.  Der  Vor-  und  Rückwärtsgang  der  Trommel  wird  bei  dem  kleinen  Modell  durch  einfache  Stern- 

Dreieckschaltung,  bei  dem  größeren  Modell  durch  Wendeanlasser  erzielt.  Dies  ist  der  ganze  Mechanismus  bei  Ver- 

wendung eines  Elektromotors.  Bei  Antrieb  durch  Verbrennungsmotor  wird  er  durch  eine  Wendekupplung  zur  Er- 

zielung der  zwei  Drehrichtungen  ergänzt. 

Die  schnellaufenden  Zahnräder  sind  gefräst.  Alle  Lager  und  Rollen  haben  Rotgußbüchsen.  Die  Wende- 

kupplung  ist  mit  Kugellagern  versehen. 

Die  Trommel  ist  von  beiden  Seiten  zugängig.     Der  Mischvorgang  kann  dauernd  beobachtet  werden. 

Die  besonders  sorgfältig  ausprobierte  Form  der  Trommel  und  der  Mischschaufel  gewährleistet  eine 

Überragend  gute  Mischwirkung. 
Die  Maschine  ist  mit  Fahrrädern  (großes  Modell  mit  Lenkvorrichtung),  Wagenbremse  und  Zughaken  versehen. 

Sie  hat  Wasserzuleitungsrohr  und  kann  auf  Wunsch  mit  einem  Wasserkasten  ausgerüstet  werden.  Die  Laufrollen 

der  Trommel  sind  nachstellbar.  Die  Trommel  wird  mittels  Triebstockverzahnung  bewegt,  welche  einen  ruhigen  Gang 

und  absolute  Zuverlässigkeit  verbürgt.    Der  Motor  nebst  Antriebsrädern  ist  durch  ein  verschließbares  Blechgehäuse 

geschützt. 

Die  Maschine  ist  sowohl  für  Stampf-  und  Gußbeton  als  auch  Mörtel  gleich  gut  geeignet.  Für  die  Herstellung 

von  Gußbeton  ist  der  Mischer  mit  einer  besonderen  Einschütt-  und  Entleerungsschurre  versehen,  welche  innerhalb 

weniger  Minuten  angebracht  werden  können. 

Infolge  der  hervorragenden  Eigenschaften  dieses  Mischers  sind  wir  in  der  Lage, 

40  Mischungen  in  der  Stunde 
zu  garantieren.  —  Die  Maschine  wird  entweder  auf  den  Boden  gestellt  und  mit  Hilfe  einer  Anfahrtrampe  bedient 

oder  In  eine  flache  Grube  gesenkt.  Die  letztere  Anordnung  ist  die  vorteilhaftere  und  bei  Verwendung  von  Mulden- 

kippern meistens  notwendig. 

Man   verlange   Kostenanschlag   und  unverbindlichen  Vertreterbesuch! 

Preise  und  Gewichte 

Fassungsvermögen  der  Trommel  bis   

Kraftbedarf        ca. 

Mischer    ohne   Motor,  vorgesehen   für  Einbau   eines  Elektro- 

motors,  einschließlich  der  gefrästen  Zahnräder   

Mischer  ohne  Motor,  vorgesehen  für  Einbau  eines  Verbren- 

nungsmotors, einschließlich  des  Wendegetriebes   .... 

Mischer  mit  aufmontiertem  Drehstrommotor  und  Stern- 
Dreieckschaltung        

Mischer  mit  aufmontiertem  Drehstrommotor  und  Wende- 
anlasser   

Mischer  mit  aufmontiertem  Benxln-Benxol-Motor  einschließ- 

lich Wendegetriebe   

Mischer  mit  aufmontiertem  Rohölmotor  einschließl.  Wende- 

getriebe       

Mehrpreis  für  Wasserkasten   

Mehrpreis  für  Einschütt-  und   Entleerungsschurre   

Mehrpreis  für  Hochbauwinde   

Bei  stationärer  Ausführung  ermäßigt  sich  der  Preis  um  .    .    . 

Nettogewicht  (ohne  Motor)        ca. 

,  (     „  „     )  mit  Wendegetriebe   , 

150  I 

3  PS 

500  I 

6  PS 

750  I 
10  PS 

M.    1300.—         M.  2950.—         M.  4800. 

M.    1450.—         M.  3450. 

M.    1600.—         M. 
M.  5480.— 
M, 

M. 

M.  2050. 

M.  3400.—         M.  5425.— 

M. 4265. 
M.  6970. 

M.  2400.  M.  5215.-*)  M.  7510.- 

M.        60.  M.        80.—  M.     100.- 

M.      120.—  M.      150.  M.     225.— 

auf  besondere  Anfrage 

M.      100.—  M.     200.  M.     250.— 

1100  kg  2650  kg  3800  kg 

1300  „  2975  „  4200  „ 

•)  einschl.  8  PS  Rohölmotor 

Bei  Antrieb  durch  Elektromotor  sind  uns  Stromart  und  Spannung  anzugeben.    Eingesandte  Motoren 

werden  auf  Wunsch  gegen  Berechnung  der  Selbstkosten  eingebaut.    Für  andere  Stromarten  als  die 

vorgesehenen  bitten  wir  Sonderofferte  zu  verlangen. 

Unsere  Preise  verstehen  sich  für  Lieferung  ab  unserer  Fabrik,  ohne  Verpackung. 

Lieferungen  erfolgen  auf  Grund  der  .Gemeinsamen  Allgemeinen  Lieferbedingungen  des  Vereins  Deutscher 

Maschinenbau-Anstalten  und  des  Zentralverbandes  der  Deutschen  elektrotechnischen  Industrie". 

Wir  bitten,  unsere  Sonderprospekte  zu  verlangen  über  : 

„Schiege^-Kleinmischer 
Betonmischer  in  Spezialausführung 

Schnell-Bauauf Züge  für  Hoch-  und  Tiefbau 

Friktions-  und  Zahnradwinden 



Betonmischer  Simplex 
D.  R.  P. 

für    150   Liter-Trommelfüllung, 

für  Schubkarren-Beschickung, 

Hand- oder  Kraftbetrieb.  Kraft- 
bedarf 3  PS.,  fahrbar  oder 
stationär. 

„Simplex"- Mischer  S?e°r 
in  Sonderausführung  mit 

Einschult-  und 
Entleerungsschurre 

Der  Mischer  in  dieser  Ausführung 

dient  zum  direkten  Beschicken  von 

Beton -Aufzügen,  Gießtürmen  oder 

Förderbändern,  wie  aus  untenstehen- 
der Abbildung  ersichtlich. 

„Simplex"-Mischer 
500  Liter,  auf  einer  Bau- 

stelle im  Rheinland. 

Der  Mischer  ist  mit  Schurren, 

gemäß  obiger  Abbiidung,  aus- 
gerüstet. Das  gemischte  Gut 

gleitet  auf  ein  Förderband  und 

wird  durch  dieses  einem  zwei- 
ten  Förderband  zugeführt. 

Verlangen  Sie  unverbindliches  Preisangebot. 

Über  Förderanlagen  stehen  Angebote  ebenfalls  zur  Verfügung. 



BifONill  SCHER 



JESLJSaLKA 
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Die  Konstruktion  der  ScKiege-MiscKer 
ist  das  Resultat  jahrelang^er  praktischer  Erfahrungen.  Sie  ist  auf  Grund  eingehender  Beobachtungen  entstanden  und 
vermeidet  die  Mängel,  über  welche  bei  Betonmischern  bisher  Klage  geführt  wurde. 

Die  Trommel  ist  aus  einem  Stück,  also  nicht  geteilt,  und  hat  keinen  zylindrischen,  sondern  einen  beiderseits  konisch 

ausgebildeten  Mantel.  Hierdurch  wird  eine  dreifache  Mischwirkung  erzielt:  Einmal  von  der  Einlaufseite  nach  der  Aus- 
laufseite, zweitens  in  umgekehrter  Richtung  und  drittens  in  senkrechter  Richtung  durch  Oberstürzen.  Das  Material  kann 

nie  in  horizontale  Lage  gelangen,  wodurch  vollkommen  homogenes  Mischgut  erzielt  wird.  Die  Trommel  besitzt  im 

Innern  zwei  große,  durch  das  ganze  Trommelinnere  gehende,  kreuzweise  angeordnete  Misch-  und  Entleerungsschaufeln. 
Diese  Konstruktion  ist  patentiert.  Die  Entleerung  erfolgt  durch  Änderung  der  Drehrichtung  der  Trommel.  Da  die 

Entleerungsschaufeln  durch  den  ganzen  Innenraum  hindurchgehen  und  das  Material  sich  immer  im  tiefsten  Teile  der 

Trommel  sammeln  muß,  wird  bei  der  Entleerung  das  Mischgut  bis  auf  das  letzte  Körnchen  oder  bei  Gußbeton  bis 

auf  den  letzten  Tropfen  entleert.  Die  Entleerung  erfolgt  mit  3,  höchstens  4  Umdrehungen ;  dabei  findet  ein  „Streuen" 
des  Materials  nicht  statt;  dasselbe  kann  ohne  Verlust  z.  B.  auf  dem  geringen  Flächenraum  einer  Schubkarre  auf- 

gefangen werden.  Die  Entleerung  kann  jederzeit  unterbrochen  werden;  man  kann  das  Material  auch  schaufelweise 

entnehmen.  Infolge  der  restlosen  Entleerung  ist  auch  die  Frage  der  Reinigung  wesentlich  vereinfacht ;  die  abnehm- 
baren Mischflügel  ermöglichen  eine  äußerst  leichte,  vollständige  Reinigung. 

Die  Trommeln  werden  in  Gußeisen  ausgeführt ;  der  Gewichtsersparnis  wegen  besteht  bei  den  größeren  Typen  mit  über 
500  Liter  Trommelfüllung  die  Trommel  aus  starkem  Eisenblech. 

Beiderseifs  konisdie 
TROMMEL 

ungefeilt 
Zur  Bereifung  von 

GUSSBETON 
unüberfroffen 

jeder  Zysammensefzung  des  Maferials 

BLENDETE    MISCHUNG 
gröbster  Sfampfbefon  oder  feinster  Pufzmc 

Rasd~ie  und  restlose 

ENTI.EERUNG 
Leid-ite  und  vollständige 
REINIGUNG 

Einfädle  und  leid-ite 
BEDIENUNG 

Die  Drehung  der  Trommel  erfolgt  durch  Antrieb  mittels  Zahnkranz,  welcher  auswechselbar  ist.  Die  Laufrollen  sind  zwecks 
Kraftersparnis  reichlich  groß  bemessen. 

Das  Wendegetriebe  für  den  Vor-  und  Rückwärtslauf  der  Trommel  ist  in  einfachster  Weise  in  Form  einer  zweiseitigen 

Friktionskupplung  ausgeführt.  Stöße  bei  Änderung  der  Drehrichtung  werden  vollständig  vermieden,  dadurch,  daß  die 

Betätigung  des  Wendegetriebes  mittels  Handrades  und  Spihdel  erfolgt.  Die  Spindel  hat  einen  kurzen  Leerlauf.  Die 

Trommel  schwingt  also  in  der  einen  Drehrichtung  erst  aus  und  wird  in  der  anderen  Drehrichtung  vom  Mechanismus  erst 

dann  mitgenommen,  wenn  die  rückläufige  Bewegung  durch  die  Schwere  des  Materials  von  selbst  eingesetzt  hat.  Da  sich 

der  Mischvorgang  auch  während  des  Entleerens  noch  fortsetzt,  wird  ein  Zeitverlust  hierdurch  nicht  verursacht. 

Die  beiden  Kupplungen  des  Wendegetriebes  sitzen  getrennt  auf  der  Welle  und  sind  durch  eine  Büchse  verbunden,  welche 

es  ermöglicht,  bei  etwaigem  Auslaufen  der  Friktionsscheibe  die  Kupplung  neu  einzustellen. 

Die  Füllöffnung  der  Trommel  und  der  Fülltrichter  sind  sehr  reichlich  bemessen,  wodurch  ein  Verstopfen  des 
Trichters  ausgeschlossen  ist. 

Die  Windwerke  für  den  Beschickungsaufzug  und  für  die  Hochbauwinde  werden  bei  den  Modellen  2,  3  und  4  durch  Zahn- 
radantrieb und  Friktionskupplungen  betätigt.  Bei  dem  billigeren  Modell  1  a  kommen  Friktionsgetriebe  zur  Verwendung, 

ähnlich  wie  bei  den  Friktionsbauwinden.  Die  Spindeln  laufen  in  Rotgußdrucklagem.  Der  Seitendruck  wird  bei  den 

Winden  sowohl  als  auch  bei  den  Wendegetrieben  durch  Kugellager  aufgenommen.  Das  Senken  der  Last  wird 
durch  Bremshebel  reguliert. 

Das  Nachstellen  der  Drahtseile  des  Beschickungsaufzuges  erfolgt  nicht  durch  Spannschlösser,  sondern  durch  Verstellen 
einer  besonders  konstruierten  Seiltrommel. 

Für  die  Zuführung  des  Wassers  ist  eine  automatisch  arbeitende,  einstellbare  Zumeßvorrichtung  vorgesehen,  welche 

mit  dem  Reservoir  in  Verbindung  steht  und  durch  Handzug  bedient  wird.  Bei  den  billigeren  Maschinen  erfolgt  die 
Wasserzuführung  durch  einen  Hahn. 

Besonders  einfach  ist  die  Bedienung.  Der  bedienende  Mann  braucht  sich  sozusagen  nicht  von  der  Stelle  zu  rühren; 
er  übersieht  von  seinem  Stande  aus  alle  Arbeitsvorgänge  der  Maschine. 

TrommelfUUung  150  und  250  Liier 

Diese  billijfc  und  dabei  außerordentlich  leistungsfähige  und  vielseitige 

Maschine  ist  mit  Friktionsgetrieben  nach  Art  der  bekannten  Friktions- 

winden ausgerüstet.  Sie  kann  mit  und  ohne  eingebaute  zweite 

Winde  (Bauwinde)  geliefert  und  auch  für  die  Aufstellung  eines 

Motors  eingeriditet  werden.  Im  übrigen  weist  die  Maschine  die 

Vorzüge  unserer  größeren  Modelle  auf.  Sie  erhält  Wasserzumeßvor- 

riditung,  aber  kein  Wasser-Reservoir. 

TrommelfUUung  250  LUer 

Diese  Maadiine  für  Seitenbescfaickung  ist  etwas  einfadier  gehalten 

und  billiger  als  das  sdiwere  Modell  3.  Sie  wird  mit  und  ohne  ein- 

gebaute zweite  Winde  (Bauwinde)  geliefert.  Die  Maschinen  mit 

Seitenbeschickung  werden  von  manchen  Bauleitern  vorgezogen;  sie 

lassen  sich  bei  einzelnen,  besonders  kleineren  Baustellen  besser 

verwenden  als  die  Mischer  mit  Längsbesdiickung.  Der  Motor  steht 

in  vollständig  geschlossenem  Gehäuse.  In  die  Maschine  läßt  sich 

jeder  beliebige  Motor  einbauen;  sie  kann  aber  ebenso  gut  von 

einer  außerhalb  liegenden  Kraftquelle  angetrieben  werden.  Die 

Kraftübertragung  vom  Motor  auf  das  Getriebe  nehmen  wir  bei  allen 

unseren  Mischern  durd»  Riemen  vor,  da  wir  diese  Art  der 

größeren  Elastizität  wegen  der  Übertragung  durd»  Zahnräder 

unbedingt  vorziehen. 

TrommelfUUung  250  und  375  LUer 

Dieses  Modell  wird  nur  mit  eingebauter  zweiter  Winde  (Bauwinde) 

geliefert.  Für  den  Antrieb  einer  weiteren  Hilfsmaschine  vom 

Misdier  aus  oder  für  den  Antrieb  des  Mischers  von  einer  außerhalb 

liegenden  Kraftquelle  wird  die  Antriebswelle  verlängert  und  außer-
 

halb des  Gehäuses  eine  Antriebsscheibe  aufgesetzt.  Im  übrigen 

wird  auf  die  nebenstehenden  Ausführungen  verwiesen. 

.iKbUliiWglWt  HIH BAU  JSCJIIEG 



Dieses  Modell  ist  in  der  Konstruktion  im  wesentlichen  wie  Modell  3.  Der  Mischer  ist  für  direkten  Antrieb  durch  Elektromotor  eingerichtet. 

Beim  Transport  auf  dem  Wag'gon  kann  der  obere  Teil  des  Material- Hebewerkes  umgeklappt  werden,  sodaß  eine  Demontage  der  Maschine 
nicht  erforderlich  ist.      Auf  besonderen  Wunsch  wird  diese  Type  auch  mit  vollständig  gesdilossenem  Gehäuse  geliefert. 

Aufier  vorstehenden  Modellen  bauen  wir  unseren  Betonmischer  „Schiege"  auch  für  größere  Tagesleistungen  und  zwar  mit  Trommelfüllungen von  750,  1000  sowie  1200  Liter. 

Hi^HH^^^HÜ^^^^^^^^HIHB^HI^HH^^HHH^HH 
Modell 

la 

2 3 4 

Inhalt  der  Trommel   Liter 

150 

250 250 250 375 

500 Leistung  bei  cirka  30—40  Trommelfüllungen   cbm 

4.5—6 

7.5-10 7.5—10 
7.5-10 

11—14 15—20 

Umdrehungszahl  der  Antriebsscheibe  an  der  Mischmaschine   pro  Min. 

230 230 

200 

200 

200 

160 Durdimesser  der  Antriebsscheibe  an  der  Mischmaschine   mm 
Rieht 

710 

et  sich  na 

710 
ch  dem  / 

710 

Vntriebsn 

710 

lotor,  no 

710 

'mal: 

900 
Kraftbedarf  der  Maschine  (Elektro -Motore  sind  IS"/,,  stärker  zu  wählen)    .     .       PS 6 8 8 8 10 

14 

Tragkraft  des  zweiten  Windwerkes  für  den  fertigen  Beton   kg 600 

600 

600 600 

750 
1200 

Hubgeschwindigkeit  des  zweiten  Windwerkes   m  pro  Min. 

13.5* 
13,5* 

20 20 

20 

13.5* 

Gewicht  der  Maschine  ohne  Motor   kg 
2200 

3100 3700 

4400 

4600 4750 

Gewicht  der  Maschine  ohne  Motor,  seemäßig  verpackt   kg 

2550 

3500 

4300 

5100 

5300 
5500 Rauminhalt  bei  seemäßiger  Verpackung   cbm 7.8 

13 14 17 

17.5 

22 

*  mit  lo.ser  Rolle 

Unsere  Preise  verstehen  sich  stets  ohne  Motor  und  ohne  Treibriemen.  Sie  gelten  für  Lieferung  ab  unserem  Werk,  ohne  Verpackung. 
Bei  Mitlieferung  von  Motoren  werden  dieselben  auf  Wunsch  gegen  Berechnung  der  Selbstkosten  betriebsfertig  eingebaut.  Das  Drahtseil  für  den 
Beschickungsaufzug  gehört  zur  Lieferung,  dasjenige  für  den  Bauaufzug  nicht.  Die  Abbildungen  sind  für  die  Ausführung  nicht  verbindlich. 
Kaufabschlüsse  erfolgen  auf  Grund  der  „Gemeinsamen  Allgemeinen  Lieferbedingungen  des  Vereins  Deutscher  Maschinenbau  -  Anstalten  und  des 

Zentralverbandes  der  deutschen  elektrotedinischen  Industrie" 

Telegramm- Adresse :  CIsenbauschlege  Leipzig  /  Fernsprecher  Sammelnummer  64131 
EISENHOCHBAU  /  BRÜCKENBAU  /  MASCHINENBAU 

Üllsfldruc*  uon  O-iiar  BrarxJsIfllfr  in  (.»ipüy 



IMfOLF   NETTER   &  J  ACOBI  -  VITERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT      AUF      AKTIEN 

Abt.  Eisenbau  Schiege,  Leipiig-o  29 
Telefon:    Sammel-Nummer  641  31 Telegr.-Adr. :  Eisenbauschiege,  Leipzig 

ff 

tt 

D.  R.  P.  a. 

KLEINMISCHER 
für  Beton  u.  Mörtel  /  für  150  Ltr.  Trommelfüllung 

f 

Mischer  in  Füllstellung 

Der  Mischer  ist  für  Hand-  und  Kraftbetrieb  lieferbar. 
Kraftbedarf:  2  PS  Stundenleistung  bis  4  cbm 

U.  a.  wird  uns  geschrieben: 

Hierdurch  zur  gefl.  Mitteilung,  daß  ich  mit  denn  von  Ihnen  gelieferten 

„SCHIEGE  KLEINMISCHER"  CD-  R-  P-  aO  sehr  zufrieden  bin.  Ich  habe  die 
Maschine  bei  einem  Fabrikbau  sowohl  für  Kies- und  Schlackenbeton  als  auch 

für  Mörtelmischung  verwendet  und  ist  die  Mischung  eine  äußerst  innige  und 

schnelle  und  die  Leistung  eine  über  Erwarten  große.  Den  Mischvorgang  kann 

man  hierbei  stets  beobachten.  Sehr  vorteilhaft  wirkt  sich  die  große  Ausladung 

des  Trommelmundloches  aus,  da  man  dadurch  das  gemischte  Gut  direkt  in 

die  untergefahrenen  Schubkarren  füllen  kann,  ohne  daß  ein  Unterbauen  der 
Maschine  erforderlich  ist. 

Ein  solcher  Kleinmischer  macht  sich  schon  an  einer  mittleren  Baustelle 

bezahlt  und  dadurch,  daß  derselbe  auch  von  Hand  bequem  bedient  werden 

kann,  ist  er  auch  bei    kleinen  Arbeiten  vorteilhaft  zu  verwenden. 

Hochachtungsvoll 

CUnterschrift). 

P.S.  25  M    4.28 



Mischer  in   Entleerungsstellung 

Große    Ausladung    der 

Mischtrommel     und     da- 
durch sicheres  Entleeren 

des  gemischten  Gutes  in 
das   Transportgerät. 

Leichte  Handhabung 

Keine   beweglichen  Teile 

in  der  Trommel. 

Trommel    nur   außen 

gelagert  und  in 
Kugellagern    laufend. 

Ruhiger  Gang  der 

Maschine  daher  unbe- 
grenzte Lebensdauer. 

PREISE 

Mischer  für  Kraftbetrieb 
ohne  Motor    RM   700. 

,,     für  Handbetrieb     ,.     650. 

.,     mit    Drehstrom- 
Elektromotor 
2  P.S.,  220  380 

Volt    u.  Schutz- 
haube        900.- 

m.Gleichstronn- Elektromotor 
2  PS,     220  Volt 
u. Schutzhaube     „1010. 

,.  Benzin-Benzol- Motor  2  PS  in 
Schutzhaus  .     .     ,,  1 230. 

Vorstehende 

Notierungen   verstehen 
sich    für    Lieferungen    ab 

unserer  Fabrik 

Leipzig-Paunsdorf. 

Verlangen  Sie 
unverbindliche  Offerte 
oder  Vertreterbesuch. Mischer  für  Handbetrieb 

i 

Lieferung 
auch    mit    Drehgestell    und    Deichsel    an    Stelle    der    einschieb

baren    Handgriffe 



WOLF    NETTER    ^    JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 

AbteUung  Eisciibau  Schiege,  LeipZig^Paumdorf 
> 

URTEILE ÜBER  DEN  BETONMISCHER 

Der  volle  Text  der  Zeug- 
nisse steht   auf  Wunsch 

gern  zur  Verfügung. Sd 
J.  W.  Roth,  A.'Cl„  Neugersdorf  i.  S. 

Nachdem  wir  den  Simplex-Mischer  seit  ca.  6  Monaten  dauernd  in  Betrieb  haben,  teilen  wir  Ihnen  mit,  daß  wir  mit 
dieser  Maschine  in  jeder  Hinsicht  zufrieden  sind.  .  .  . 
.  .  .  zeichnet  sich  namentlich  durch  seine  verbläffend  einfache  Bauart  und  Bedienung  aus,  wodurch  man  keine 
Störungen  zu  befürchten  hat,  .  .  . 
.  .  ,  Der  Kraftbedarf  beträgt  die  Hälfte  gegenüber  anderen  Maschinen  gleicher  Leistung,  ... 

Wir  haben  mit  dem  Mischer  Stampfbeton,  Gußbeton  und  auch  Mörtel  in  gleicher  intensiver  Misdiung  hergestellt. 
Die  Leistung  ist  enorm.  .  .  . 

Gebr.  Kuhncrt,  Steinsetzmeister,  Leipzig. 

.  .  .  ununterbrochen  zu  unserer  Zufriedenheit  gearbeitet  hat.  .  .  . 
Besonders  empfehlen  kann  ich  diesen  Misdier  für  Straßenbauzwecke. 

Ingenieure  Paul  Fisdicr  &  Cic,  Karlsbad. 

. . .  daß  wir  mit  dem  von  Ihnen  gelieferten  „Simplex-Betonmisdier"  hauptsädilidi  wegen  seiner  einfachen  Konstruktion 
und  einfachen  Bedienungsweise  bei  großer  Leistungsfähigkeit  sehr  zufrieden  sind.    Der  Mischvorgang  kann  ständig 
beobachtet  werden,  was  wir  als  erheblichen  Vorteil  den  übrigen  Systemen  gegenüber  betrachten.  .  .  . 

.  .  .  durch  die  gut  angebrachten  Schaufeln  und  Taschen  eine  intensive  Durdimisdiung  erreicht.  .  .  . 
Wir  haben,  trotzdem  die  Masdiine  nunmehr  bereits  12  Wochen  ohne  jede  Unterbrechung  läuft  und  nur  von  angelernten 
Hilfsarbeitern  bedient  wird,  keinerlei  Anstände  zu  verzeichnen.  .  .  . 

i:^'  i 

Julius  Reinidce,  Hoch-  und  Tiefbauausfuhrungen,  Berlin. 

.  .  .  daß  sich  der  mir  im  Oktober  vorigen  Jahres  gelieferte  kleine  „Simplex"-Betonmischer  sehr  gut  bewährt.  .  .  . 

.  .  .  Er  ergibt  bei  Handbetrieb  einen  vorzüglich  durdigemischten  Beton,  so  daß  ich  den  Mischer  nur  empfehlen  kann. 

»Union"  Baugesellschaft  auf  Aktien,  Berlin. 
.  .  .  Wir  haben  den  Mischer  auf  einer  Baustelle  in  Berlin  benutzt  und  stark  in  Anspruch  genommen.  .  .  . 

.  .  .  Die  Handhabung  des  Mischers  war  äußerst  einfach  und  konnten  wir  die  von  Ihnen  angegebenen  Mengen 
Beton  mit  der  Maschine  herstellen. 

F.  220. 



< 

Leipziger  Zementwarenfabrik  Wilhelm  Kloizsdi,  Leipzig-Eutritzsch. 
.  . .  daß  wir  mit  der  Arbeitswelse  Ihres  Betonmischers  »Simplex*  D.R.  P.a.  500  Liter  Trommelfüllung  sehr  zufrieden  sind   
. . .  Der  Misdier  zeidinet  sich  vor  allen  Dingen  dürdi  seine  unübertreffliche  Einfachheit  aus,  wodurch  Betriebsstörungen 
so  gut  wie  ausgeschlossen  sind.  Die  einfache  und  schnelle  Bedienung  verbilligt  den  Arbeitsprozeß  wesentlich.  Da 
die  Trommel  In  allen  Teilen  zugänglg  ist,  kann  die  Maschine  leicht  gereinigt  werden.  .  .  . 

Richard  Otto  Pschera,  Rodewisch  i.  V. 
Mit  der  von  Ihnen  dieses  Frühjahr  bezogenen  Betonmaschine  500  Ltr.  habe  Ich  bis  jetzt  ständig  im  Betrieb  und  große 
Betonarbeiten  damit  ausgeführt.    Ich  bin  mit  der  Maschine  üoll  zufrieden.  .  .  . 
Die  Masdiine  ist  einzig,  praktisch,  die  Mischung  eine  uorzüglidie  dadurch,  daß  das  Mischgut  mittels  der  großen 
Trommel  öfters  umgewandt  wird,  als  wie  bei  einer  Mischmaschine  mit  kleinerer  Trommel,  ... 
.  .  .  daß  In  Bezug  auf  Kraftverbraudi  und  Schnelligkeit  die  Maschine  alle  anderen  Systeme  übertrifft. 

Baufirma  K.  Louis  Müller,  A.^G.«  Mühlhausen  i.  Th. 
.  .  .  daß  wir  mit  dem  uns  gelieferten  Betonmischer  „Simplex"  von  500  Liter  Trommelfüllung  mit  Triebstockverzahnung 
zufrieden  sind;  dieser  hat  bis  jetzt  gut  und  störungsfrei  gearbeitet. 

\ 

C.  Rohrhuber,  BaugeschSft,  Mündien. 
.  .  .  mit  Ihrer  Betonmisdimasdilne  sehr  zufrieden  bin,  die  Leistung  derselben  ist  außerordentlich  groß. 
Der  leichte  Transport  und  die  sofortige  Gebraudisfähigkeit  der  Maschine  ermöglicht  es,  daß  man  dieselbe  auch  für 
kleinere  Baustellen  verwenden  kann,  wo  sich  sonst  ein  Aufstellen  einer  Maschine  mit  ähnlicher  Stundenleistung  nicht 
rentierte,  weil  die  Montierung  zu  teuer  kam. 
Jedenfalls  kann  ich  Ihnen  mitteilen,  daß  die  Maschine  für  Beton  als  auch  für  Mörtelbereitung  ganz  hervorragend  gut  mischt. 
...  Ich  muß  Ihnen  In  Bezug  auf  Coulanz,  weldie  Sie  sowohl  bei  der  Zahlungsweise  als  audi  sonst  bewiesen  haben, 
meine  volle  Anerkennung  aussprechen.  .  .  . 

[\. 
Heinrich  Reul^«  Baugeschäfi,  Friedberg  (Hessen). 

...  daß  Ich  mit  dem  mir  gelieferten  Betonmischer  „Simplex"  D.  R.  P.  für  500  Liter  Trommelfüllung  sehr  gut  und  störungs- 
frei arbeite.    Die  Leistung  entspricht  bei  intensiver  und  einwandfreier  Misdiung  den  von  Ihnen  gemaditen  Angaben. . . . 

Kell  8^  Löser,  A.-G.,  Leipzig. 
. .  .  Die  mit  der  genannten  Masdiine  hergestellte  Mischung  war  in  kürzester  Zelt  gut  und  gleichmäßig  durchgemischt . . . 

Gottlob  MOUer,  Baugeschaft,  Stuttgart. 
.  .  .  Die  Bedienung  des  Mischers  ist  tatsächlidi  eine  höchst  einfadie,  da  viele  Handgriffe,  die  bei  den  Misdiern  der 
bisher  bekannten  Systeme  erforderlich  sind,  bei  Ihrem  Misdier  in  Wegfall  kommen.  Dabei  ist  der  Mischer  immer 
betriebsfertig.  Die  Mischwirkung  entspridit  sowohl  für  Beton  als  auch  Mörtel  in  jeder  Beziehung  den  höchsten 
Anforderungen.    Ich  kann  jedem  Interessenten  zur  Ansdiaffung  einer  solchen  Maschine  raten,  .  .  . 

Emil  Senff  ̂   Co.,  Unternehmung  für  Tief-  und  Betonbau,  Gr.-Wusterwitz  (Bez.  Magdeburg). 
Auf  Grund  Ihrer  Anfrage  teilen  wir  Ihnen  ergebenst  mit,  daß  wir  mit  dem  uns  verkauften  Simplex-Mischer  sehr 
zufrieden  sind.    Die  Bedienung  des  Mischers  ist  denkbar  einfach  und  die  Leistung  überaus  zufriedenstellend. 

Baumeister  Friedrich  Emil  Stoye,  Baugesdiaft,  Leipzig. 

Ich  bescheinige  hiermit  gern,  daß  ich  von  der  Arbeitsweise  Ihres  Betonmischers  »Simplex",  150  Liter  TrommelfOIlung, 
sehr  befriedigt  bin.  Ich  habe  mit  dieser  kleinen  Masdiine  eine  stündliche  Leistung  von  6  cbm  erzielt,  die  als  sehr  gut 
anzusprechen  ist.  Dabei  war  die  Mischung  vorzüglich.  Der  Mischer  besticht  durch  seine  unübertreffliche  Einfachheit. 
Betriebsstörungen  sind  so  gut  wie  ausgeschlossen.  Die  einfache  und  schnelle  Bedienung  verbilligt  den  Arbeltsprozeß 
wesentlich.    Da  die  Trommel  in  allen  Teilen  zugänglich  ist,  ist  die  Maschine  leicht  zu  reinigen. 



WOLF   N ETTER  &  ÜACOBI-WE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT  AUF  AKTIEN 

Abteilung  : 
-  Paunsdorf 

Betonmischer  „SIMPLEX"  d. 
wurden  unter  anderem  geliefert  an: 

Fa.  I.  W.  Roth,  A.-G.,  Neugersdorf/Sa. 

R.  P. 

Julius  Reinicke, 

Vereinigte  Stahlwerke  A.-G., 
Sclialker-Verein, 
Carl  Lotz  &  Cie., 

Julius  Kornagel, 
K.  Louis  Malier, 

Leipziger  Zementwarenfabrik 
Wilhelm  Klotzsch, 
Emil  Senff  &  Co., 
Franz  Kuball, 

Versuchs-  und  MaterialprUfungs- 
amt  an  der  Techn.  Hochschule, 

Ingenieure  Paul  Fischer  &  Cie., 

Jürgen  &  Ohlitzsch, 
Emil  Keller. 

Wurzener  Teppichfabrik  A.-G. 
Ootttob  Müller, 
Richard  Otto  Pschera, 
Rohrhuber  &  Tafel, 
Anton  Hilf, 
Wahelm  Blanke, 
Heinrich  Reuss, 
Gebrüder  Kuhnert, 
Oertel  &  Uhlemann, 

Rieh.  Oäbel,  Ko.tim.-Ges., 
Städtische  Werke, 
Hermann  Hubert, 
Baumeister  Emil  Dressel, 
Baumeister  Kurt  P.  Müller, 

Union-Baugesellschaft  a.  A.. 
Aug.  Garre  &  Sohn, 
W.  Ehrlich  &  Co., 
Hans  Thomae, 
Max  Beyer. 
SOlter  &  Kurtzhals, 
W.  Heuer  &  Co., 
Gustav  Wettler, 

E.  Jaenicke  &  Co., 
Heilmann  &  Littmann, 
Hermann  Bolte, 

Baugeschäft  Herm.  Kubizek, 
Eisenhüttenwerk, 

Schnabel  Baugeschäft, 
Gebr.  Huber, 
Lenz  &  Co., 

Union  d.  Soz.  Sowjet-Republiken 
Handelsvertret.  in  Deutschland, 
Konrad  Hegner, 

Berlin  SW61,  Hagelbergerstr.  14 

Gelsenkirchen 
Essen 

Leipzig,  Albertstraße  30 
Mühlhausen  in  Thüringen 

Leipzig  N  21,  Wörlitzerstraße  2 
Groß-Wusterwitz 
Berlin-Charlottenburg 

Dresden-A  24,  Helmholtzstraße  7 

Karlsbad,  C.-Sl. 
Berlin-Wannsee 

Berlin-Tempelhof  Theodorstr.  5 

Würzen,  Alte  Nischwitzerstraße  5 

Stuttgart,  Ludwigstraße  105 
Rodewisch/Vogtl. 

München.  Kyrainstraße  11 
Frankfurt  a.  M,  Moltkeallee 

Bremen,  Hornerstraße  12 

Friedberg  in  Hessen 

Leipzig  N  22,  Menckestraße  7  a 

Leipzig  N  22,  Gräfestraße  20 
Dresden  A  20 
Bernau 

Nürnberg,  Gibitzenhofstraße  58 
Plauen  i.  V.,  Antonstraße  56 
Radiumbad  Oberschlema 

Berlin-Witten,  Lindenw.  1-3 
Holzwickede 

Bochum,  Wittener  Straße  21  a 

Liegnitz-Weißenrode,Damaschkeweg92 
Neuhaus/Rennweg 

Elmshorn,  Stubbenhuk  14 

Harburg/E.,  Marlenstraße  46/48 
Zürich  6,  Huttenstraße  60 
Dortmund.  Märkische  Str.  26 
Berlin 
Braunschweig,  GeysostraßeS 
Weiden/Oberpf, 

Thale/Harz 

Genthin 
Breslau,  Neudorfstraße  63 
München,  Weinstraße  4 

Berlin  SW  68,  Lindenstraße  20/25 
Münchberg/Oberfr. 
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Fa .  Wilh.  Braun,  juti.,  Baugeschäft, 
Moldrings  &  Fisdier,  Bauunternehm. 

Dortmunder  Betonbau,  Dipl.-Ing. 
Franz  Cossmann, 

Max  Roth,  Baugeschäft 
Lenz  &  Co., 

Märkische  Cementsfein-Industrie, 
C.  Schweizer  &  Co., 
Friedridi  Bedorf  G.  m.  b.  H., 
Stegzementdielenfabrik, 
Clemens  Eidiholfz, 

Berg  &  Völker  G.  m.  b.  H., 
Eduard  Thom  &  Co., 
Geisler  &  Wolf, 
Hermann  Mäcke, 
H.  Osterroth, 
Josef  Hattl, 

A.  Rübenkamp  A.-G., 
Regel,  Kropp  &  Cie., 
Aug.  Henke  &  Sohn, 
Kieser  &  Dessedter, 
Bau-  u.  Betongesellschaft  m.  b.  H., 
Chr.  Mühlhöfer  &  J.  Bäurle  G.  m.  b.  H. 
Russer  &  Co., 
Heinrich  Krause 
A.  G.  Schneider, 
F.  Franke, 
A.  Weiberg,  Tonziegelwerke, 
F.  Sdiulte, 
A.  Schnitze, 
Karl  Gerlach, 
E.  Reibestein, 
H.  Witte.  G.  m.b.  H., 
Gebr.  Ediert, 
Hessen-Nassauisdier  Hüttenverein, 
Götz  &  Lang,  Bauunternehmung 
Fried.  Krupp  A.-G.  Grasonwerk, 
Karl  Gasse,  Baugeschäft 
Hermann  Kern.  Kunststein-Cementwarfk. 
Westfälische  Industrie  Banges,  m  b.  H. 
ArbeifsgemeinschafI  Fr.  Richter  &  F.  & 

N.  Kronibus 

Magistrat  d  StadtDessauf Walter  Gropius) 
Gebr.  Molitor,  G.  m.  b.  H., 
Stoleczne  Tow.  Budowlane, 
Magistrat, 
Ing.  Anfoni  Bzyl, 

Warszawskie  Przedsiebiorstwo 
Budowlane  S.  A„ 

Sieczko  i  Balinger, 
Budownictwo  i  Przemysl, 

Baiersbronn 
Essen 

Dortmund,  Balkenstraße  41 

Coburg,  Mohrenstraße  1  a 
Berlin  NW.  7,  Neue  Wilhelmstr.   l 

Iserlohn 

Dortmund,  Westfaliastraße  255 
Berlin  N  20,  Schwedenstraße  9  a 

Geisweid,  Kr.  Sieg,  Austr.  30 

München,  Herzog-Wilhelmstr.  4 
Aschersleben 

Freiberg  Sa. Insterburg 

Kiefersfelden,  Oberbayern 

Dortmund,  Rathenau-Allee  4 Gera 

Bad  Kreuznach 

Stuttgart 
München 
Marktredwitz 
Rosenheim 
ZüUichau Danzig 

Altenberg,  Erzgeb. 
Hermsdorif  (Lausitz) 
Dortmund 
Berlin  SW. 
Essen-Altenessen 
Kötzschenbroda 
Barmen 
München 
Oberscheld-Hochofen 
München,  Dietramszelier  Platz 

Magdeburg-Buckau Dortmund-Dorstfeid 
Plauen  i.  V. 
Krombach  Kreis  Siegen 

Gevelsberg  i.  W. 
Dessau,  Friedrich  Allee  12 
Lendringsen 
Warschau 
Thorn 

Posen 

Ing.  Wolski  i  Wisnewski, 
,.  Fr.  Martens  i  A.  Daab  S.  A., 
,,  Filleborn  i  Szyndler, 
„  K.  Rudzki  i  Ska, 
K.  Gagatnicki,  S.  Modelski  i  B. 

Slomczynski, 
,.  Ing.  J.  Domanski,  J.  Wiszdor  i  Ska, 

„  U.  d.  S.  S.  R.  Handelsvertretung  in 
„  Gustav  Wetller, 
„  Otto  Schröder, 

Warschau 
Warschau 
Warschau 

Warschau 
Warschau 
Warschau 
Warschau 

Warschau 
Warschau 

in  Deutschland Zürich, 

Companhia  Telegrafica  Alemana, 
Horta-Fayal  (Azoren) 
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WOLF  NETTER  A  J ACOBI-WERKE,  KOMM. -GES.  A.  AKTIEN 

ABT.: EISENBAU  SCHIEGE 
LEIPZIG  O  29 

BRÜCKENBAU  /  HOCHBAU  /  BAUMASCHINEN 
TELEGRAMM- ADRf SSE I  BISENBAUSCHIBOB  LEIPZIG   /  TELEFON  l  AMT  LEIPZIG  «4131 

Liste  A 
Industriebauten 

Zusammenstellung 

neuerer  Ausführungen  von  Stahlbauten 
Tonnen 

J.  G.  F«rbenindu$»rie  Aktien-                Aetherfabrik  Wolfen    650 

Gesellschaft  Ludwigshafen:                Nerolgebäude  Wolfen    700 

„                        „                            Laboratorium  Wolfen    750 

„                         f,                             Speisehaus  Wolfen    250 

„                         „                             Kofa-Laugerei  Wolfen    500 

„                        „                            Kontaktfabrik  Döberitz        •  •  300 

„                         „                             Herreshoff-Ofcnhaus  Döberitz         •  •  300 

,,                         ,,                             Turbinenhaus  Leuna    250 

„                         „                             Wasdiergerüste  Leuna    220 

„  „  Ameisensäuredestillationsanlage 
Bitterfeld    400 

„                         „                             Rohrbrücken  Leuna        ••  1000 

Gro$einkaufsgesellsdiaft  dcutsdier 
Konsumvereine  c.  G.  m.  b.  H., 

Hamburg:                                              Webereigebfiude  Oppadi    1600 

Wanderer-WcrkcA.-G.,Chcmnitr:       Werkstättenneubauten  Siegmar  ■  •  .  .  1300 

Zuckerraffinerie  Tangermündc:            Neubau  Sdiokoladenfabrik    450 

„                            „                        Raffincriegeböude    250 

„                             „                         Raffineriegebäude    400 

Hotel  Goldene  Kugel,  Halle:                 Hotelumbau  400 

Rodcstrohwerke,  Dresden:                     Fabrikbau    200 

Waggon-  und  Maschinenbau  A.-G., 
Görlitz:                                                     Textilmaschinenhalle    400 

Gaswerk  II,  Leipzig:                                Kranbahnanlage    400 

Bleichert  &  Co.,  Leipzig:  Eisenkonstruktionen  für  Conveyor- 

gerüste  und  Krane    200 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Bllt«  wandanl 



Deutsche  Continental- Gasgcsell- 
sdiaft  Dessau: 

Landelektrizität  G.  m.  b.  H.,  Halle : 

Deutsche  Ofenbaugesellschaft 
Leipzig : 

Mollwerke  A.-G.,  Scharfenstein: 

Porzellanfabrik  Rosenthal,  Selb: 

Leipziger  Messe  A.-G.  Leipzig: 

Gesellschaft  für  Kraftübertragung 
Berlin: 

Elektrizitätswerk  Dresden : 

Leonhard  Tietz,  Glogau: 

Deutsche  Werft,  Hamburg: 

Kugler  &  Co.,  Kronstadt  Rumänien: 

Jeni-Ciment-Fabrikasi, 
Constantinopel,  Türkei : 

G.  Polysius,  Dessau : 

Gildemeister  &  Co.,  Hamburg: 

Schiffswerft  Fijenoord,  Rotterdam: 

Militärverwaltung  Bukarest : 

Konstgodningsfabriks  Aktibolaget 
Landskrona: 

Migliardi  Savona: 

Beetwortelsuikerfabrik  Dinteloord : 

Konrad  &  Co.,  Dortmund: 

Thomasscn  &  Co.,  Arnheim: 

Ost -Java  Stoomtram  My., 

s'Gravenhage : 

Metallgcsellschaft  Frankfurt: 

Tonnen 

Gittermaste  für   Überlandleitungen 

und  Saalekreuzung  Wispitz       ...  700 

Gittermaste  Weferlingen    300 

Ofenverankerungen    600 

Fabrikerweiterung    400 

Ofenhaus    350 

Mefehalle  „Haus  der  Elektrotechnik"  200 

4  Kühltürme  Zschornewitz    250 

2  Kühltürme    200 

Warenhausneubau  Glogau    200 

Werfthalle    300 

Portlandzementfabrik  200 

Zementfabrik    1000 

Bühnenkonstruktionen  für  Zement- 
fabriken Argentinien  und  Dalmatien  500 

Salpeterfabrik  Chile    350 

Werfthalle    500 

2  Flugzeughallen    200 

Sdiwefelsäurefabrik    750 

Halle  für  Venedig    250 

Kesselhaus        200 

Fabrikhalle  für  Holland    400 

Werkshalle  und  Masdiinenhaus    •  •  •  500 

Remise  für  Ost-Java    200 

Funktürme  für  Java        200 
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WOLF    NETTER   &  JACOBI-WERKE,    KOMMANDITGESELLSCHAFT   AUF    AKTIEN 

ABT.: EISENBAU  SCHIEGE 
BRÜCKENBAU    /    HOCHBAU    /    MASCHINENBAU 
TELEGRAMM 'ADRESSE:    EISENBAUSCHIEOE   LEIPZIG    —    TELEFON:    AMT   LEIPZIG   64131 

Verzeichnis 
der  von  uns  ausgeführten  Staatsbauten 

Relchsbahndlrektioii  Dresden: 

Magazingebäude  auf  Werkslätlenbehnhof  Engelsdorf 

Erweiterung  der  Lokomofivwerkstatt  Engelsdorf 
Schalthaus  auf  Bahnhof  Engelsdorf 

Eisenbahnwerkstatt  Engelsdorf 

Eisenkonstruktion  für  Hauptbahnhof  Leipzig 

Kranlaufbahn  von  232,4  m  Lfinge  für  Eisenbahn-Neubauamt 
Riesa 

Kranlaufbahn  am  Hafen  von  Gröba 

Dadikonstruktionen  für  Räderwerkstatt  Zwidtau,  Bahnhof  Heins- 
berg,   Postbahnhof  Leipzig    und    Bahnhof  Groferöhrsdorf 

eiserner  Brödcensteg  über  die  Gleisanlagen  des  Rangier-Bahn- 
hofes  Engelsdorf 

Brüdte  am  Gemeindeweg  Mölkau— Wurzner  Strafte 

1   Strafeenunterführung  auf  der  Stredce  Leipzig — Hof 
1   Wegunterführung  bei  Meuselwitz 

1  Wegunlertührung  bei  Böhlen-Rötha 
3  Flutbrüdten  I  auf  der  Strecke 

2  Pleifeebrücken  I  Gasdiwitz -Bohlen— Espenhain 
1  Brücke  am  Bahnhof  Oberholz  bei  Leipzig 
1  PleiBeviadukt  bei  GöBnitz 

2  Brücken  zu  einer  Unterführung  Linie  Leipzig  — Geithain 
5  Brücken  auf  der  Linie  Gera— Weischlitz 
1   Brücke  in  Chemnitz,  Zsdiopauer  Strafte 

1   Brücke  in  Chemnitz,  Bernhardtslrafte 

Flutbrücken  Zwönitz— Chemnitz^ 

Zwönitzbrücke  der  Linie  Chemnitz — Adorf 

Straftenübertührung  in  Alt-Chemnitz  auf  der  Strecke  Chemnitz— 
Adorf 

Mehrere  Brücken  auf  den  Linien  Leipzig— Würzen,  Leipzig-  Hof 
und  Chemnitz — Zwönitz 

1   Straftenübertührung  bei  Bahnhof  Görtitz 

1  Brücke  in  Bautzen,  Neusalzaer  Strafte 

1  Eisenbahnüberführung  bei  Oberoderwitz 

10  Brücken  für  die  Strecke  Weiftenburg— Radibor 

3  Brücken  über  die  Elster  der  Linie  Brunn  — Greiz 
Überführung  der  Dresdener  Strafte  vor  Bahnhof  Meiften 

Unterführung  der  Zwenkauer  Strafte  beim  Bahnhof  Gaschwitz 

Brücke  über  die  Flöha  der  Linie  Pockau— Neuhausen 
Brückenverstörkung  bei  Meuselwitz 
Umbau  des  Liebsdiwitzer  Viaduktes 

10  Blechträgerbrütken  in  St  48  des  Ostrauer  Viaduktes 
1   Fachwerksbrücke  in  St  48  über  die  Gottleuba 

Fachwerksbrücken  in  St  48  für  eine  Gleisüberschneidung  der 
Linie  Dresden     Werdau 

Zschopaubrücken  der  Strecke  Annaberg— Flöha  bei  Wolkcnstein, 
Wilischthal  und  Fioftplatz 

Überschneidungsbrücke  in  Leipzig-Connewitz 

Eisenbahnbrücken  über  die  Reichenbacher-,  Bach-,  Vereinsglflck- 
und  Planilzstrafte  in  Zwickau 

Straftenübertührung  an  der  Kirchstrafte  in  Leipzig 

5  Eisenbahnbrücken  auf  der  Strecke  Chemnitz— Adorf 

Verschiedene  Fahrbahntafeln  auf  der  Strecke  Dresden — Werdau 
und  bei  Plauen 

Relchsbahndlrektioii  Halle  a.d.  Saale: 

Kraftwerk  Muldenstein: 
Schalthaus 

Entaschungsanlage 

Dachkonstruktion  für  Salpetersäurefabrik 

Ofenhaus  für  Salpetersäurefabrik 
Güterschuppen  Leutzsch 

Stellwerke  auf  Bahnhof  Schönefeld 

Personentunnel  auf  Bahnhof  Heiterblick 

Erweiterung  der  Ausbesserungswerkstatt  für   Güterwagen   in 
Cottbus 

Stellwerkgebflude  auf  Bahnhof  Halle  a.  d.  Saale 

1   Brücke  an  der  Berliner  Strafte  in  Leipzig 

1   Unterführung  an  der  Berliner  Strafte  in  Leipzig 

1   Straftenübertührung  Thekla — Paunsdorf 
1  Wegüberführung  bei  Dürrenbetg 

3  Brücken  an  der  Magdeburger  Strecke 

14  Brücken  für  die  Strecke  Halle     Eilenburg 

1   Brücke  (Boberbachbrücke)  auf  der  Strecke  Halle     Cottbus 
1   Brücke  für  die  Strecke  Zossen     Elsterwerda 

t  Brücke  für  die  Strecke  Berlin— Görlitz 
1   Chausseeunterführung  am  Bahnhof  Merseburg 

Höherlegung  der  Windverbände  an  den  5  Elbeüberbauten  bei 
Roftlau 

Höherlegung   der  Windverbfinde  an   den   4  Überbauten  der 

Strecke  Schönefeld-  -Wahren 
5  Überbauten  über  den  Personentunnel  am  Bahnhof  Bitterfeld 

Relchsbahndireklion  Magdeburg: 

Dachkonstruktion  für  Hauptwerkstätte  Magdeburg— Buckau 
Eisenkonstruktion  für  5  Stellwerke 

Dachkonstruktionen  für  Werkstätten  Halberstadt 

1  Übertührung  an  der  Lübecker  Strafte,  Magdeburg-N. 
2  Bogenbrücken  für  Bauabteilung  Rothensee 

2  Brücken  auf  den  Linien  Börsum—  Neuekrug  und  Halle— Cassel 

Verschiedene  Überbauten  bei  Börsum— Neuekrug 

1  Signalbrücke  auf  Bahnhof  Rothensee 

12  Überbauten  über  die  Oker  bei  Wolfenbültel.     Linie  Wolfen- 
büttel    Harzburg 

10  Überbauten  über  die  Ihle  der  Linie  Magdeburg— Berlin 
Flulgrabenbrücke  der  Strecke  Berlin     Magdeburg 

Wegunterführung  auf  Bahnhof  Biederitz 
Nettebrücke  auf  der  Strecke  Hildesheim     Goslar 

Signalbrücke  auf  Bad  Harzburg 

2  Signalbrücken  für  die  Bahnhöfe  Magdeburg-Buckau 

I 
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Reichsbahndirektion  Erfurt: 

Konsollräger  zur  Erweiterung  des  Lokomotivschuppen  auf  dem 
öahnhof  Weifeenfels 

Verstärkung  einer  Unterführung  für  die  Wippadibrücke,  Linie 

Sangerhausen  —  Erfurt 
2  eiserne  Überbauten  an  der  Strecke  Sangerhausen— Erfurt 

Überbauten  der  Werrabrücke  bei  Mihla 

Hörseibrücke  bei  Eisenadi 

Loquitzbrücke  auf  der  Strecke  Saalfeld — Probstzella 
4  Brücken  für  Belriebsamt  Gotha 

Haselbrücke  Neudietendorf— Grimmenthal 

Relchsbahndirelction  Cassel: 

4  Überbauten  für  Betriebsamt  Nordhausen 

Lengefelder  Viadukt 

Reif 

Überbauten  für  die  Turmstation  Plöckhorst 

2  Brücken  für  die  Strecke  Stendal— Oebistelde 

Relchsbahndirelction  Franicfurt  a.  M.: 

Auswechslung    der    Fulda -Strom -Brücke    bei    Bebra,     Linie 
Bebra  -  Frankfurt  a.  M. 

Auswechslung  der  Fulda-Flut-Brücke  bei  Bebra,  Linie  Bebra— 
Frankfurt  a.  M. 

Reichsbahndireiction  Berlin: 

1  Lokomotivschuppen     für    Eisenbahnwerk    Brandenburg -West 

Reichsbahndireiction  Stuttgart: 

Eiserne  Rahmen  für  Tunnel  der  Strecke  Spaichingen-Nuspllngen 

Reichsbahndirektion  Stettin: 

4  Brücken   Silberwiese 

ElsenbahnwerkstSttenamt  Paderborn: 

1  Kranlaufbahn 

Eisenbahn-Betriebsinspektion  Q  o  t  h  a : 

1  Personentunnel  auf  Bahnhof  Langensalza 

Wasserbaudirektion  Dresden: 

Dachkonslruklion  für  1  Kesselhaus  und  1  Maschinenhaus  für 
das  Muldenwehr  in  Klosterbuch 

2  komplette  Wehranlagen  für  die  Mulde,  davon  2  Wehröffnungen 
mit  drehbarer  Eisklappe  bei  Waidenburg 

1  komplette  Wehranlage  für  die  Mulde  bei  Würzen 

Wasserbaudirektion  Stettin: 

Wehranlage  bei  Niedersathen 

2  SchwimmtrSger  für  Nadelwehre 
1  herausnehmbare    Brücke    für    die    Wehranlage    Niedersathen 

Wehranlage  Crieort 

5  Wehranlagen  für  die  Polder  bei  Schwedt 

Wasserbauamt  Hannover: 

1  Kanalbrücke  bei  Wassel — Reihen 

Wasserbauamt  Oenthini 

Eisenbahnbrücke  über  den  Plauener  Kanal 

Wasserkraftbauamt  Forst  <Niederlausits) : 

2  Wehranlagen 

Tiefbauamt  Leipzig: 

Wehranlage  für  die  Elster 

Wehranlage  Schönefelder  Mühle 

Wehranlagc  Mühle  Wahre 

'jß 

Serbische  Reparationskommission ; 

2  Überbauten  über  die  Morava 

6  Überbauten  für  Vranje 

^ll 
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TELEFON:  ADLERSHOF  230-33 

TELEGRAMME:    METALLNETTER 

EIGENE    WALZWERKE 

UND  VERZINKEREIEN 

VERTRETUNGEN  IN  ALLEN  GROSSEN  STÄDTEN 

DES     INLANDES     UND     DES     AUSLANDE
S 
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WOLF   NETTER  &  JACOBI-WERKE    kom.-GES.  a.  AKTIEN,   BERLIN
    W  15 

UNSERE 

REGALKONSTRUKTIONEN 

sind  auf  Grund  jahrelanger  Erfahrungen  entstanden  und 

sind  in  Bezug  auf  Fornnengebung  und  Zweckmäßigkeit  als 

MUSTERGÜLTIG 

anzusprechen.  —  In  unseren  maschinell  vorbildlich  ein- 

gerichteten Werkstätten  erfolgt  die  Herstellung  aller  Gegen- 
stände auf  Grund  von  Konstruktionszeichnungen,  deren 

Ausarbeitung  von  nur  erstklassigen  Fachleuten  vorgenom- 
men wird.  -  UnsereArbeiterschaft  besteht  aus  einem  Stamm 

geschulter  Praktiker  mit  besonderen  Erfahrungen  auf  dem 

Spezialgebiete   moderner  Blech-    und    Metall-Bearbeitung. 

Die    fast    ausschließliche    Verwendung    von     allerbestem 

ROHMATERIAL 
AUS    EIGENEN   WALZWERKEN 

gibt  weitgehendste  Garantien  in  Bezug  auf  Qualität 

des  zur  Verarbeitung  gelangenden  Werkstoffes.  — 

Wir  können  daher  unserer  Kundschaft  eine  wirklich 

TADELLOSE  ARBEIT 

liefern  und  wir  sind  ständig  für  Behörden,  Verwaltungen, 

Banken  und  fast  alle  Zweige  der  Industrie  beschäftigt.  — 

Um  die  Preise  unserer  Fabrikate  zu  erfahren,  genügt 

ein  telefonischer  Anruf,  oder  eine  schriftliche  Anfrage 

in  unserer  Verkaufsabteilung  Berlin.  —  Wunschgemäß 

erfolgt  auch  ein  unverbindlicher  Besuch  eines 

fachkundigen  Vertreters.  —  Die  Ausarbeitung  von 

Kostenanschlägen  erfolgt  kostenlos  und  unverbindlich. 
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WOLF    NETTER    &   JACOBI-WERKE    KOM.-GES.  A.  AKTIEN,    BERLIN    W  15 

Lagerregale  aus  Stahlrohr 
Nr.  100 

Einfachstes  und  billigstes  Gestell  für 

jeden  Betrieb,  nnit  schmiedeeisernen 

Traversen,     Holz-     oder     Metallböden 

SEHR     SCHNELL     LIEFERBAR 

in    umstehenden    Normaltypen    oder   Einzelteilen.     Auf  Wunsch   erfolgt 

auch  Sonderanfertigung  in  Anpassung  an  vorhandene  Rciume. 

Verstellbare 
Böden. 

Einfache 

Montage. 

Hygienisch 

Hohe 

Tragfähigkeit. 

Große 

Lebensdauer. 

Feuerhennmend 

A 

stabil 
Zwecl<mäßig 

Nr.  105 

Doppelseitiges  Normalgestell 
2250  mm  hoch,  3000  mm  lang,  1  OOO  mm  tief, 

vollkommen  freistehend. 

Weitere  Normalgestelle  auf  Seite  9. 
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WOLF    NETTER   &   JACOBI-WERKE    kom.-GES.  A.  AKTIEN,    BERLIN    W  15 

inzelteile  zu  Stahlrohrgestellen 

Traversen  (Fach-Trageschienen) 

l Für  einseitige  Regale 
% 

300  bis  1200  mm 

Für  doppelseitige  Regale 

f^^ggfmiK^mKHmmMm^m^^^^m 

600  bis 

\ — 

1 

2400/^ 

m 

Die  Traversen 

bestehen  im 

kompletten 
Zustande  aus 

U  förmig  ge- 

preßten Stahl - 
schienen  mit 

Schellen  und 

Schrauben- 
bolzen. 

■ff 

Länge 
Für  26  mm 

Stahlrohr 
einseitig      doppeis. 

Für  32  mm 
Stahlrohr 

einseitio      doppeis. 

Für  42  mm 
Stahlrohr 

elPseitlQ      doppeis. 
300 

0.66 0.73 0.89 

400 
0.79 

087 1.10 

500 
0.93 1.02 

1.30 

600 1.06 
1.40 

1.16 
1.52 

1.48 
1.86 

700 1.19 1.30 1.68 

800 

900 

1000 

1100 

1.33 1.66 
1.44 

1.57 

1.77 1.87 2.26 

1.46 

1.60 

2.07 
2.66 

3.05 

3.45 

"    3.83 

4.23 

4.61 

5.- 

5.40 

1.94 
1.73 2.10 

2.26 

1.73 1.87 

2.01 

2.46 

1200 

1400 

1.96 2.20 2.38 

2.66 

2.66 

2.46 

1600 
2.74 

3.- 

2.94 

1800 

2000 

3  23 

3.26 3.51 
3.80 

4^08 

2200 
3.54 

3.82 
2400 

Die  Längen 

der  Traversen 

sind  stets  von 
Mitte  zu  Mitte, 

Regalstütze  ge- 
messen. Die 

Gewichte  sind 
unverbindlich. 

DO 
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Einzelteile  zu  Stahlrohrgestellen 

Fachböden 

Holz 
Metall 

fei*     ••  \Mf'  ~~
~"  " 

Tiefe  und  Länge  der  Böden  je  nach  der  Größe  der  Gestelle 

Seitenwandschelle 

Einzelne  Teile 
zur  Befestigung  von  Seitenwänden, 

Rückwänden  und  Zwischenwänden 

Rückwand  Winkel  Zwischenwandführung Rückwandschelle 

1. 
Tabe  1 1  e 

Für  Rohre  von 
26  mm 

32  mm 42  mm 

Holzböden Kiefernholz,  einseitig  gehobelt 

20,  24  und  30  mm  stark. 

Metallböden Siemens-Martin  Stahlblech 
1.  I'A.  t''j  und  2  mm  stark. 

Seitenwandschelle Stückgewicht ca.  gr 
110 

120 

140 

Rückwand  Winkel Stückgewicht 
ca.  gr 

95 

95 

95 

Zwischenwandführung 
stückgewicht ca.  gr 

55 

55 

55 

Rückwandschelle stückgewicht 
ca.  gr 

140 160 170 
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Einzelteile  zu  Stahirolnrgestellen 

BUgelsohraube Winkelschiene  als  Längsversteifung 

Rohrhaken Rohrband Wandanker 

V 
Tabelle 

Für  Rohre  vor; 26  mm 
32  mm 42  mm 

Bügelschraube 
Stückoewicht ca    g 

55 65 

80 
Winkelstück 

Profil 
25x25x3 

1,31 

30    30X4 35x35     4 

2,10 

Qewictit  pro    m 

1,78 

Rohrhaken 
Lärge  mm 

175 200 215 

140 
Stückgewicht  ca   g 

110 130 

Rohrband 
Schraubenentfernung 

55 

63 

72 

Stückgewicht  ca.  g 
100 110 120 

Wandanker 
Länge  mm 175 

2Ü0 

220 

215 

240 

Stückgewicht  ca.  g 
190 

1 

6 
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Einzelteile  zu  Stahlrohrgestellen 

stahlrohrstützen 
26  mm,  32  mm  und  42  mm  äußerer  Durchmesser 

je  nach  der  Größe,  Belastung  und  dem  Zweck  der  Regale. 

Stutze 
für 

Decken- 

Befestigung 

Stutze 
für 

freistehende 

Regale 

^ 

Abschlußknopf Deckenmutter 

Bodenflansch 

Deckenflansch 

Diese  Flanschen 

sind  auf  Wunsch  auch  mit  rundem  Teller  lieferbar. 

Tabelle 

Für  Rohre  von 26  mm 32  mm 
42  mm 

Stahlrohr Gewicht  prom  ca.  kg 

1,18 
1,47 

1,96 Bodenflansch 

Höhe   mm 

25 25 30 

Siückgewlcht  ca.  g 

280 320 540 

Deckenflansch 
Höhe   mm 

45 

460 

45 

45 

Stückgewicht  oa.  g 

480 580 

Abschlußknopf 
Höhe   mm 

Stiickgewicht  ca.  g 

14 

135 

14 

230 

15 

400 

Deckenmutier 
Höhe   mm 

10 

11,5 

12,5 

Stückoewicht  ca.  g 
45 90 

120 

4L 
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Darstellung 

der  Anbringung  von  Seiten-  und  Rückwänden,  Längsvers
teifungen, 

sowie  Deckenbefestigungen  unserer 

Stahl  roh  rgestelle. 

Es  bedeuten: 

Selten  wandschelle 

Zwischenwandführung 
IV 

Rück  wand  Winkel 

Rückwandschelle 

Deckenbefestigung Längsversteifung 

8 

[ 
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Komplette  Stahlrohrgestelle 
werden  in  folgenden  Normaltypen  geliefert,  welc

he  man  entweder  mitten 

im  Raum  oder  auch  an  den  Wänden  aufstel
len  kann.  Im  letzteren 

Fall   sind    Befestigungen    an   den  Wänden   nicht
   unbedingt  erforderlich. 

Die  Lieferung 

unserer  Normalregale  er- 

folgt in  zerlegtem  Zustande, 

da  die  Montage  von  jedem 

Laien  ausgeführt  werden 

kann. 
Nr.  102 

1 

Nr    106 

Auf  Wunsch 

werden  auch  einige  Fächer 

mit  Rück-  u.  Seitenwänden 

ausgerüstet. Nr,  103 
Nr.  104 

Sämtliche  Metallteile  erhalten  rostschützenden
  Anstrich. 

Komplette  Nornnalgestelle. 

Nr.  101 
2250  mm  hoch 1000  mm  breit 500  mm  tief 

102 103 

2250 

3000 

104 

105 

3000 
22Ö0 

106 

800 

2000 

inoo 

2000 

3000 

2000 

500 

500 

500 

n  107 
,  108 

800 «00 

4000 

6000 

1000 
800 
800  „ 

800 

Die  Gestelle 

Sind  sowohl  mit 

Holzböden  als  auch 

mit  Metallböden 

sofort  lieferbar. 

Werkbänke  mit 

Holzplatte  und  mit 
verschließbarer 

Schieblade. 

Unsere   r^eue  Ausführung   mit  verzi
nkten  Stahlrohrstützen  und  Traversen 

ist  sehr  empfehlenswert. 
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Montage-Anweisungen 
für  die  verschiedenen  Aufstellungsarten  unserer 

Stahlrohrgestelle. 

J 
Stirnansichten 

^ 

■
^
 

1 

-     1 

f   ̂  

et 

1 

r».     e 

\   1 

r^i  1 1 1 1 1  I  f  1 )  ( 

> 

> 

< 

\ 

1 
W7-f 

Wz/ w/z/r//;/, 

Grundnsse 

/a 

m—O- 

I 
\ 

-j' 

TS 

ß— ö 

Ö— ö 

V   •«   H 

^  L  =  Regallänge 
H  =  Regalhöhe 

irr  1 

k   M 

o— &— Ö 

X:^^::^-« 

T1  =  Regal+iefe 
T2  =    Regal+iefe 

1      T2      I 
h«   H 

a  =    Leiterabstand 
R  =    Raumhöhe 

II 

I.  Einseitiges  Wandregal.     Die  einzelnen  Regalleitern  des  Rega
ls  werden  an  der  Wand 

'  durch   Rohrbänder  oder  Wandanker  festgehalten. 

Einseitiges  Regal  für  Deckenbefestigung. 

Ausführung  A:  Decken befestigung  mit  Hilfe  von  
Deckenmuttern. 

nif.  nerkenflanschen  werden  fest  gegen  die  Decke  gepreßt.    Eine  Beschä
digung  der 

Bec^eS^JSere.be^ri^Snschrauben  vorkommt,  wird  verrr^
ieden.^^ 

ar?   findet    vor    allem    bei    Betondecken    Anwendung     wo    das    Einl
assen    von    Be- 

festigungsschrauben sehr  zeltraubend  ist  und  störend  wirkt. 

AusfUhruna  B-  Anschrauben  der  Deckenflanschen.  Lassen  si
ch  an  der  Decke  direkt 

?dlr  du"SS  vofhe^fge  Anbringung  einer  sogenannten  Deckenleist
e  die  Decken^ 

flanschen  festschrauben,  so  werden  die  Stahlrohre  einfach  
von  unten  her  in  diese 

festgeschraubten  Deckenflanschen  eingesteckt. 

Frftistehendes  einseitiaes  Regal.  Die  einzelnen  Leitern  werde
n  durch  Wlnkeleisen- 

reS?rlb!nqln  S"J,nander  verbunden.  Die  Art  der  Verbind
ung  gewährleistet  voll- 

kor?. menestabmtäfSSs  Gestelles  und  läßt  eine  Verstellbarkeit  de
r  Verstrebungen  in 

vertikaler  Richtur^Q  zu  Außerdem  erspart  man  die  Anbring
ung  besonderer  stören - 

dir  D^gonSveVSände.     Die  Verstrebung  durchläuft  die  ganze  L
änge  des  Regals. 

IV.  Doppelseitiges,   freistehendes   Regal.      Zur  Verbindung    der    Leitern  
  kommen    die 

unter  lll.  beschriebenen  gleichen  Verstrebungen  in  Frage. 

V.  Doppelseitiges    Regal  für  Deckenbefestigung.     Die  Pfosten  der 
 Regalleitern  werden 

on  der  Decke  gemäß  der  Beschreibung  unter  II.  gehalten. 

10 
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Einige  Lieferungen  in  unserer  Stahlrohrausf
ührung. 

Die  Abbildungen 

zeigen  die  ver- schiedensten 

Ausführungen  zum 

Zwecke   günstiger 

Raumausnutzung. 

Wir  können 

uns    in    jedem 

Falle    den     be- 
sonderen Wünschen 

unserer     Kundschaft 

anpassen. 

Pallas  Apparate  Gesellschaft 

Haiensse. 

w 

c^a* 

,.etve-^*^''  ̂ .
.^^- 

»'Ch' 

^er/iv 

M 

etallwarenfabrik  Baer  &  Stein,  Berlin  
O. 

11 
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Lagerregale  aus  Stahl 
Nr.  200 

in  einfacher  zweckmäßiger  Form  aus  gelocinten  Winkelstützen, 

wodurch  eine  Veränderung  der  Fachhöhen  möglich  Ist, 

mit  Böden  aus  Metall. 

Durch  die  hinteren  Abkantungen   erübrigt  sich  die  Anbringung 

störender  Diagonalverbände. 

Die  Regale  machen  einen  gefälligen  Eindruck  und  sind  für  viele 

Verwendungszwecke  geeignet. 

Für 

Warenlager 

Für 

Fabriken 

Für 

schwere  Bücher 

in   den  Tresoren 

von 
Großbanken, 

sowie 
zur  Lagerung 

von  Papier 

für   Druckereien. 

Nr.  200 

Offenes  Einzelregal 
2250  mm  hoch,  2000  mm  lang,  400  mm  tief. 

Auf  Wunsch    Können   die  Wände  auch    mit  Vollblechen  oder  Drahtgeflechten   ge- 

schlossen werden.    Desgleichen  sind  Teilwände  inn  Innern  und  Türen  anzubringen. 

^ 

12 
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Einzelteile  zu  Lagerregalen  Nr.  200 
evtl.  einzeln  lieferbar 

zum  eigenen  Zusannnnenbau  von  Regalen  etc. 

Endpfosten 
Selten-  und  Rückwände 

Stahlblech  Drahtgeflecht 

Mittel  Pfosten 

^^ 

• 

Fuß  e 

K 
Teilwand 

200  mm  hoch  400  mm  hoch 

300    ,. 

503 

EIniageböden 

Fuß  m 

I 

Abkantung  „a" wunschgemäß  nach 
oben  oder  unten 

Leisten  „b" als  Vorder-  oder  Teil- 
wände aufzusetzen 

200  mm  hoch 

300    „       „ 

Toilwand 

400  mm  hoch 

SCO    ,, 

13 
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Die    Konstruktion    unserer    Lagerregale    Nr.   200 
ist  nach  allen  Richtungen  ausprobiert  und  hat  sich  in 

vielen  Betrieben  bereits  aufs  beste  bewährt.  Nebenstehende 

Abbildung  zeigt  die  Verbindung  der  Böden  mit  den  Pfosten 

an  der  Rückseite  der  Regale.  Infolge  der  winkelförmigen 

Abkantung  der  Böden,  welche  auf  Wunsch  entweder  nach 

oben  oder  nach  unten  erfolgen  kann,  wird  eine  Aussteifung 

der  Regale  in  der  Längsrichtung  erreicht  und  es  erübrigt 

sich    hierdurch    die   Anbringung    von    Diagonalverbänden, 
Knotenblechen  etc. 

Decke 

Lagerregale 
Nr.  200 

können  für  die  verschiedensten  Be- 

lastungen eingerichtet  werden  Falls 

keine  besonderen  Wünsche  geäußert 

werden,  gelangt  ohne  Ausnahme 

unser  Boden  I  zur  Anwendung.  Für 

schwerere  Belastungen  kommen  je 

nach  der  Größe  der  Böden  und  der 

in  Betracht  zu  ziehenden  Lasten  die 

verstärkten  Böden  Nr.  II,  III  und  IV 

zur  Verwendung. 

Die  Verstärkungen  der  Böden  können 

an      bereits     vorhandenen      Regalen 

nachträglich      angebracht       werden, 

ohne    ein    Durchbiegen    der    Pfosten 

befürcr^ten    zu    müssen.     Auch    eine 

nachträgliche   Anbringung    von 

Seiten-  und   Rückwänden 

sowie   Abschlußtüren 

ist  ohne  weiteres 

möglich. 

Boden I 

Boden 

II 

Boden 
IM 

Boden 

IV 

Sockel 

WOLF    NETTER    &   JACOBI-WERKE    kom.-GES.  A.  AKTIEN,    BERLIN   W  15 

nf 
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Ein  Konstruktions- Detail 

unserer  Lagerregale  Nr.  200 

unter  besonderer  Berücksichtigung  der  aufsetzbaren 

Teilwände,  Vorderwände  und  Seitenwände. 

Endpjosten 

Miifßlpfoslen 

Einlagebödcn  c 

Es  bedeuten: 

L_ 
End  Pfosten 

± 
Mitteipf  Osten 

c 
Glatte  Einlageböden 

a Hintere  Abkantung 

b 
Vorderwand 

e Fuß 

b 

b 

1 

Seltenwand 

Teilwand 

Schräge  Teliwand 

II 

N.  427 

Große  Teilwand 

Signaturrahmen 
m 

Fuß 

15 
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UnSSre    NormaltypBn,    weiche    in    wenigen   Tagen   ab   Lager  lieferbar  sind. 

201. 

202. 
203. 

204. 

2O6. 205. 

Tabelle 

Nr. Höhe  mm Breite  mm Tiefe  mm 

200 
2250 

2250 

2250 

2000 

1000 

400 

201 

202 

400 

400 2000 

203 2250 2000 

40O 

400  600 

500 

204 2250 2000 

2000 205 
2250 

206 2250 
2000 

500 

16 
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WOLF    NETTER   &   JACOBI-WERKE   kom.-ges.  a.  Aktien,    BERLIN    W  15 

Ausgeführte    Regaleinrichtungen 
mit  offenen  Logerregalen   Nr.  200 

i 

ii 

1  ,, A^ ^^ßÄjoE 
. 

■ i 
1 

Lagereinrichtung  einer  Motorenfabrik 

Lagereinrichtung  einer  großen  Radiofabrik 

-»7 
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Spezialeinrichtungen 
für  Handlungen   von  Automobilteilen,  Automobilfabriken 

in  den  verschiedensten  Ausführungen. 

Nebenstehend : 

Offene 

Lagerregale 
und 

Reifenregale 

Untenstehend: 

Geschlossene 

Lagerregale 

mit  Rück-,  Seiten- 
und  Zwischenwänden. 

^ 
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Lipman  Büro-  und  Lagerregale 
aus  glatten  Böden-  und  gewellten  Seiten-  und  Rückwänden 
vermittels  Zugdrähten  zusammengehalten,  seit  vielen  Jahren 

bei  allen  Behörden,  Banken  und  in  der  ganzen  Industrie  ein- 

geführt und  auch  bestens  bewährt  für  Registraturen,  Archive 

und  auch  zur  Lagerung  von   Materialien  jeglicher  Art. 

Montagebild 

Wir  liefern 

sowohl  Einzelregale 

laut  umstehenden  Ab- 
bildungen, als  auch 

komplette  Einrichtun- 

gen mit  Zwischen- decken, Galerien, 

Treppen  etc. 

Wir   bitten 

in  jsdem  Falle  un- sere Vorschläge  zu 

ver'angen.  Bei  gro- 
ßen Einrichtungen 

ist  es  ratsam  bereits 

vor  Baubeginn  an- zufragen. 

Diese  Abbildung 

zeigt  die  außerordenllch   einfache  Art  des  Zusammensetzens 

und    Auseinandernehmens    der    Lipmanregale,  welche  von   je- 

dem Laien  auszuführen  und  die  beim  Wecliseln  von  Geschäfts- 
räumen von  besonderem  Wert  ist. 

4 
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Normale  Lipmangestelle 
Nr.  1521a 

nnit  5  Foliofächern 

2150Xl(HX)  -310  mm 

Nr.  1522a 

mit  5X3  Fächern. 

21öf)    8f)0  ■  370  mm 

zu  jeder  Zeit 

lit  olivgrüner  Lackierung 

vom  Lager 
lieferbar. 

Nr.  1520 

mit  32  Fächern  ä  255  ■  270     385  mm  •£ 

Nr.  1521b 

mit  6  Quartfächern 

22()()     lOCO     ;ill)  inii 

Nr.  1522b 

mite     3   F  är^hern 

2250     IIÖO  •  401)  mm 

Nr.  1533 

lit  12  Fächern    a   175     275     385  mm 

12{K)    cm     400  mm 22  .0  ■  Htin     :-7()  mm 

WOLF    NETTER    &    JACOBI-WERKE    KOM.-GES.  A.  AKTIEN     BERLIN    Wl5 

•

^

 

Das 

Fornnularlager 
zur  Unterbringung  der 

„Deutschen   Industrie- Normalien" des 

Beuth- Verlages 

Berlin  SO.,  Dresdenerstr.  97 

wurde  von  uns  mit  moder- 

nen Lipmanregalen  ein- 
gerichtet. Zur  Verwendung 

gelangten  Einzelgestelle  zur 

beliebigen  Zusaminnen- 
stellung. 

II      I 

Regale lit  Schiebeleitern 

20 
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Einige  Beispiele 
der    mannigfachsten    Verwendung    unserer    LIRMANREGALE 

in   Büros,  sowie  bei  Verwaltungen. 
•»f 

Die  außerordentliche  Stabilität  der 

LIPM  ANREGALE 
wird  erreicht  durch  die  wellenförmige  Ausbildung   der  Seiten     und    Rück- 

wandbleche.    Die    Regale    eignen    sich    daher   auch    besonders    zur   Ver- 
wendung als  Lagergesteile. 

Nebenstehendes  Regal 

wurde  einer  Belasturigsprobe 

mit  schweren  ZinkplaUen  un- 

terzogen und  stand  dasselbe 

ohne  zu  schwanken  voll- 
kommen lotrecht,  ein  Beweis 

für  die  Solidität  der  Konstruk- 

tion. 

Wir  können 

uns  in  Bezug  auf  die  Größe 

der  Facner  allen  Wünschen 

der  Kundschaft  anpassen, 

sind  jedoch  auch  in  der  Lage 

einige  Normaltypen (s.Seite20) 

vom   Lager  zu  liefern. 

Normalregal    von  2000  mm   Hohe  und  2000  mm  Länge. 

Nr.  1524. Einseitig 

600  mm tief 

1.     Beul  h-Verliig,  Berlin   SW.        2.     Rheimsch-Westfälischo  Sprengstoffgesellschaff,  Berlin  W 
3.     Veflag   Ullstein   A.-G.  Berlin-Tempelhof 

4.     Großes  Archiv   des  Allgeryie^inen   Knappschaftsvereins  in  Bochum    (Westfalen.) 

Nr.  1525. 

Doppelseitig 
1200  mm 

tief. 

22 
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Lipman-Regale   in   der  Industrie 
zur  Einrichtung  von  Lägern  für  Schrauben,  Kleineisenzeug,  sow  e  auch 

zur  Lagerung  von  Druckpaf)ier,  Formularen  etc.  Derartige  Einrichtungen 

werden  ganz  nach  den  Wünschen  der  Kundschaft,  von  den  verschiedensten 

Gesichtspunkten    aus    betrachtet,    ausgeführt.     Für  uns   sind   maßgebend 

Günstigste  Raumausnutzung 

Bequemste  Bedienung 

Übersichtliche   Lagerung 

«f 
Lagerbehälter  aus  Stahl 

Nr.  250 
in  genorm'en  AbmessLingen  zum  Einsetzen  in  Ljnsere  nornnalen  Lagerregale, 

O'Jer  aber  auch  zum  Zu  sa  nn  men  setzen  in  Blockform  Hierfür  sind 

Verbindupgsmöglic  hkeiten     in     der  bekannten     Karteimöbelform     vorgesehen. 

(")()()      9  Hl      -101)    11)111 

IV 

;■!()()  ■  90(1  ■,400  nun 

VIII 

III 

■400     450     400  nim 

V 

;<()()     (")00     400  mni 

;W0  ■  225  -400  nnii 

cm 

t)0Ü/x4ö()     400  in  in 

VI 

;{()()     430     401)  mm 

IX 

150x'.»00  ■  400  mm 150    450    400  mm 

130x225  ■  40(1  mm 

24 25 
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Vorteile 

unserer  Lagerbehälter 

Feuerbeständigkeit. 

Große  Haltbarkeit. 

Gute  Raumausnutzung. 

Hoher  Wiedergebrauchswert, 

da  geringere  Abnutzung 

als  Holz 

m  „ 

Normalregal  Nr.  201    mit 

eingesetzten  Lagerbehältern 

Normalblock 

aus    Lagerbehältern. 

Anwendungsmöglichkeiten : 

Die    abgebildeten    Lagerbehälter    können    mit   Vorteil    verwendet 
werden  zur  Lagerung  von: 

Leichterem  Lagergut  von  geringeren  Abmessungen  mit  verhältnis- 
mäßig hohem  Wert,  wenn  auf  strenge  Ordnung  und  Übersicht- 
lichkeit Wert  gelegt  wird    und    auch   die   gute    Raumausnutzung 

eine  Rolle  spielt. 

Die  von  uns  empfohlene  Einstellung  von  Lagerbehältern  in 
Regale  unserer  verstellbaren  Ausführung  nimmt  dem  System 
jede  Starrheit  und  gestattet  Veränderungen  nach  jeder  Richtung, 
je    nach    der    Art    des    Wareneinganges    und    sich    evtl.    hieraus 

ergebender  Umordnungen.  ^ 

Auch  die  Blockform,  aus  Behältern  verschiedener  Maße 

zusannmengesetzt,  gestattet   Variationen    nach   jeder   Richtung. 

Bestellen     S einige     Probebehälterl 

WOLF    NETTER   &   JACOBI-WERKE    kom.-ges.  a.  aktien,    BERLIN  W15 

Das  neue  Registraturregal 
aus  Stalnl  Nr.  1200 

für  Behörden,  für  die  Industrie  und  private  Betriebe. 

Jederzeit 

erv\/eiterungsfähig 

durch  einfaches  Anschrauben  von  Anbauregalen,  für  Quart- 
und    Foliomappen,   beliebig   in   5   oder  6  Fächer  einzuteilen. 

Grundregai 

V 

OlivgrUn  lackiert 

Maße  der  Regale 

außen: 

2250  mm  hoch 

1000  mm  breit 

325  mm  tief 

Anbauregai 

Nr.  1200 
Nr.  iaiO 

Bezeichnung 
Fachanzahl 

Gewicht 

netto      brutto 

Grundregal  Nr.  1200  Folio 5 
28  kg         52  kg 

Quart 

6 

31    „ 
52   „ 

Anbauregal  Nr.  1210  Folio 

M               M        M        Quart 

5 

23    „ 

43   „ 

6 

26    „ 
43   „ 

Die  Lieferung  erfolgt  in  zerlegtem  Zustande. 

Montageanweisungen   kostenlos. 

Quartfächer: 

innen: 

335  mm   hoch 

1000      „      breit 

290      „      tief 

Auf  Wunsch 

auch  mit  Rückwänden  lieferbar. 

Foliofächer: 

innen: 
405  mm  hoch 

1000       ,       breit 

290      ,,      tief 

f\ 

?•
' 
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Stahlregale  Nr.  1200 

Deutsche  Zündholz  Verkaufs  A.-G. 
Berlin. 

GewerkschaFtsbund  der  Angestellten 

Berlin. 

Stahlregale  in  Verkaufsläden. 

Eingerichtete  Läden 

der  „Lingel"   Herrenschuhgesellschaft,   Berlin 

WOLF    NETTER   &   JACOBI-WERKE    kom.-ges.  A.  Aktien,    BERLIN   W15 

Lipman-Bücherregale 
sind    seit    vielen    Jahren    in    allen    größeren    Bibliotheken    im    Gebrauch, 

Eine  Konstruktion,   die   kaum   zu    übertreffen   ist  und  die  nicht  nur  im  In-, 
sondern  auch  im  Auslande  Verwendung  findet  zur  allgemeinen 

Zufriedenheit  unserer  Kundschaft, 

Lipmanregale  besitzen  jetzt  auch  einen  ZaKinleistenschutz. 

Spezialkataloge 

über  die  vielen 

verschiedenen  Aus- 
führungen dieser 

Regale  mit  Leitern, 
Zwischendecken, 

Verbindungstreppen 

stehen  zur  Verfügung. 

Nornnalgestelle: 

Gestell- 

Hohe 

Breite 
Die  größten 

Nr. 

m m 

deutschen 

250 

2,25 

1,Ü35 

Bibliotheken 

258 

2,25 
2,035 

wurden  von   uns  mit 261 

259 

2,25 
2,40 

4,035 

2,035 

Lipman- Bücherregalen 

ausgestattet. 

Sofort  lieferbar! 

Eine  Beschädigung   der  Bücher  an  den  Zahnleisten  der  Pfosten  ist  unmöglich. 

Das  Verstellen  der  Einlagen: 

Die  Aufwärtsbewegung  einer  Einlage  erfolgt  durch  einen  senkrechten  Druck  nach  oben, 

in    der   Mllte  oder   mit  beiden  Händen   an   den   Enden  der  Einlage;  läßt  der  Druck  nach, 

dann  klinkt  der  Boden  selbsttätig  ein  und  die  Einlage  steht  fest. 

Zur  Abwärtsbewegung  wird  die  Einlage  nach  vorn  leicht  gehoben.    Sie  gleitet  dann  her- 

unter bis  man  Sie  losläßt  und  sie  so  in  wagrechle  Lage  kommt. 

29 
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WOLF    NETTER    &   JACOBI-WERKE   kom.-GES.  A.  Aktien    BERLIN    WJ5 

Abbildungen  einiger  ausgeführter  Lieferungen. 
Kammergericht,  Berlin. 

Universität,  Jena. Universität  Tübingen. 

"'.    -      ■Ar  L^A.     :    nj. 

Wir  lieferten 

ferner  für  die 

Universitäten: 

Berlin, 

Erlangen, 
Gießen, 

Göttingen, 
Freiburg, 

fvlünster, 

Königsberg, 

u.  a.  m. 

Siddthibliothek  Lubzck 

qij 
<a  iü 

§_ 

I1 1 

6  a 

s 

r;  3 

0  s) 

1  » 

^  Su. J 
lä  «£■  ff 
L!     ̂   S   31     I 

^3_ 
_a 

£  B  gBj  B 

3„ 

LQ 

^  ai  ^  ■ 

P»g TTW 
mi     mi m 

WiTf 

ü MShznschniü 

durch  das  fänfye schossige  Büchzrwagazin 

Wir  lieferten 

ferner  für  die 

Stadtbibliotheken: 
Berlin, 

Spandau, 
Scl-iönberg, 

Steglitz, 
Frani<furt  a.  o., 

Guben Görlitz, 

u.  a.  m. 

Klosterbibliothek,  Beuron.  Auswärtiges  Amt,  Berlin. 

Die  Staatsbibliothek,  Berlin 

wurde  von  uns  mit  Gestellen  für  ca.  3  Millionen  Bücher  eingerichtet. 
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Vollblechregale 
Nr.  400 

auch  als  Taschenregale  bekannt,  ähnlich  unseren  Registraturregalen 

Nr  1200  jedoch  mit  horizontal  durchlaufenden  Zugdrähten  zum  Aufhängen 

von  Böden  der  verschiedensten  Formen  zur  Bildung  glatter  oder  taschen- 

artiger Fächer  für  die  Unterbringung  von  Kleineisenzeug,  Schrauben  etc., 

welche  gegen  l-lerausrollen  zu  sichern  sind.    Die  gebräuchlichsten  Formen 

der  Böden  sind ; 

1. 

a. 

\ "I  1    1 

flach  schräg  halbschräg  doppelschräg  Vorderwand 

NORMALREG ALE 

Nr.  402-404 
2000  mm  hocli,   2000  mm  lang,   500  mm  tief 

REGAL 

mit  verschiedenen  Fächern 

und  mit  glatten  Böden. 

SSISSHH 
1 II;, 

,1 

,-.    1   1   '   

-  i.  .- 

1 

Ä .  »JaJ"^ 

9B 

Nr.  402 

REGAL 

lit  Vorderwand-Böden, 

Nr.  401 

2250    2500>.800  1200  mm 

mit  halbschrägen 

Tasche  nböden. 

Nr.  403 

Andere  Formen 

können 

angefertigt  werden. 

Tischregale: 

800X2000X500  mm 

Nr.  405 
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WOLF    NETTER   Ä   JACOBI-WERKE    kom.-GES.  A.  AKTIEN,    BERLIN    W  15- 

Regale  für  Automobil -Ersatzteile 
Nr.  425 

aus  Stahlblech  mit  geschlossenen  Seiten-  und  Rückwänden.     Die  Böden 
und  Seitenwände  sind  mit  Lochreihen  versehen  zur  Unterteilung  der  Regale 

in  Fächer  verschiedener  Größen,  je  nach  den  Abnnessungen  der  unter- 
zubringenden Teile. 

Wir  liefern  NORMAL- REGALE  nach  untenstehender  Skizze.     EINZELTEILE  werden  fertig 

am   Lager  gehalten   und  sind  jederzeit  nachzuliefern. 

Normalregal 

Abmessungen : 

Regalhöhe  2250  mm 
breite  lOOO     „ 

tiefe        500     „ 

Sockel  und   Decke 

je  BO  mm   hoch 

kleine  Fächer 

je  140  mm  i.  I.  hoch 

Kleine  Seitenwand 

160  mm  hoch 

Das  Regal 

besitzt  £3  Fächer 

verschiedener  Größen 

Große  Seltenwand 

320  mm  hoch 

Einlageboden 

für  ganze,  halbe  und  drittel  Reflailänge 

Socl<elblech 

Decke  In  gleicher  Forr 

Die  Lochungen 

In  den  Seitenwänden 

und  in  den  Böden  gestatten  jederzeit  eine  Umänderung  der  Anzahl,  sowie  der  Größer»- 

der  einzelnen  Fächer 

32 
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Regale  für  Automobil-Ersatzteile 
Nr.  425 

Sind  auch  für  jeden  anderen  Lagerzweck  sehr  gut  zu  verwenden.  Unten- 
stehende Abbildung  zeigt  in  ausführlicher  FOrm  die  außerordentlich 

einfache  und  zweckmäßige  Konstruktion,  wodurch  eine  Montage  selbst 

von  Nicht-Fachleuten  vorgenommen  werden  kann.  Wir  liefern  unsere 

IMormalregale     in     vorstehender    Form     stets    in     zerlegtem    Zustande. 

Montagebild 

I 
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WOLF    NETTER    &    J ACOBI-WERKE    kom.-QES.  A.  AKTIEN,    BERLIN  W15 

Regale  für  Ford -Ersatzteile 
in  unserer  Konstruktion  Nr.  425  für  die  verschiedenen   Ford-Systeme, 

ohne  Schubkästen  und   mit  Schubkästen. 

m    I  I    I       »    >  »     ■      i"T-Tr-»fl\»      1)111    ■».  r    ■  I    I      ■■— T-tlr~^   '      '   ■    «I 

Wir  liefern: 

Modell System Regale 

T XII  -T 

11 

TT 

a XII -a 

12 

a  F 

a  a 

Wir  liefern: 

Modell 
System 

Regale 

fi 

iX-rl 

':J 

cl    F 

■■ 

a  a 

a  a 

V-aa 
5 

Traktor 
Trriktor 

f  1 

Ersatzteillager  Ford  am  Schloßplatz 

Berlin  C. 

Läger 

r  Ford-H 

'
^
 

"WOLF    NETTER   &   JACOBI-WERKE    kom.  GES.  A.  Aktien,     BERLIN   W  15 

Schubkastenregale 
Nr.  450 

fürdie  LägerfeinmechanischerWerkstätten.in  Blockform, zu  kompletten 

Schränken  zusammenstellbar,  jederzeit  veränderlich 

Die  Inneneinrichtung    der    Kasten    besteht    in    der    Regel    aus    Pappkartons,   welche 

sich  die   Kunden    selbst    beschaffen.    Wunschgemäß   können   auch   B'echkästen   m 
verschiedensten  Größen   mitgeliefert  werden. 

Normalformen, 

welche   sich   aus   dem 

praktischen  Gebrauch 

heraus  entwickelt 

haben  und  daher 

empfehlenswert 
sind. 

Platte 

;«)     1()()()X5()() 
Holz,  Stahl 

V 
oOO     500/  .WO 

2  Kästen 

IV .MK)  ■  500  ■;  500 
2  Kästen 

III 

,500     500  '500 
4  Kästen 

II 500     ,500     ,500 4  Kästen 

1 500X1000     .500 2  Kästen 

Sockel 

100      1000     500 

Stahl 

Platte 

IV 

Sockel 

0 B 
B      B 

Q     B 
B        H 

Q a 

B       t:i Q         Fl e 3 
B          B 

B B 

G B 

V 

IM 

Lagereinrichtung  Glogowsky  &  Co.,  Berlin. 
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WOLF    NETTER    &   JACOBI-WERKE    kom.-ges.  A.  Aktien,    BERLIN  W15 

Stangenregale 
zur  Lagerung  von  Profileisen  für  größere  Läger. 

Die  Fächer  der  Regale 

können  entweder  fest, 

oder  aber  wie  unten- 
stehende Abbildung 

zeigt,  auch  verstellbar 

eingerichtet    werden. 

große  Läger 
elnger  ichtet. 

* 

Für  dieses  Spezialgebiet 
haben  sich  in  Anbetracht  der  außerordentlich 

verschiedenartigen  Wünsche  der  Kundschaft 

in  Bezug  auf  Größe,  Beschaffenheit,  Be- 
lastungen, Raumfragen  etc.  noch  keine 

Normalformen  finden  lassen.  Wir  erbieten 

uns  jedoch  nach  Bekanntgabe  der  be- 
sonderen Wünsche  ?ur 

kostenlosen  Ausarbeitung 

von  Offerten  jeden  Umfanges 
und  bitten  ungeniert  bei  uns  anzufragen, 
bezw.  den  Besuch  eines  Fachmannes  zu 

verlangen. 
Unsere  Verkaufsabteilung 

Berlin  W.,    Kurfürstendammi    52 
Bismarck  8210     21 

erteilt  außerdem  bereitwilligst  Auskünfte. 

Der  Name 

unseres  Unternehmens 

bürgt  für  solideste 
Ausführung. 

WOLF    NETTER   &   JACOBI-WERKE    kom.-ges.  a.  Aktien    BERLIN    W15 

•
^
 
Stangenregale 

zum    Lagern    von    Stangen  -  Materialien. 

Einseitiges  Stangenregal  für  Wandbefestigung 

^rr 

CTJ'  ̂     f  • ,  1 

■M-^j^i"""™»*-'^"^«^"'*- ■ 

■(■jiNÄ^rTill 

^B' 

2^^is^*^*^^^5— 5?? 

^ 

Doppelseitig    freistehende    Stangenregale 
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Ausführungsarten 
unserer  Stangenregale 

^/yyy  y  /  y  y  /  ,  y  /  ,  /  y  y  /  ̂   ̂   /  /  /  ̂   y  y  /  y  /  /  y  /  'UL/  /  f.<'  <'  ''  /  z  ̂  / /  ̂  ̂ / 
y 
/ 
/ 
/ 
y 

>^ 

/ 
/ 

'
y
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/ 
/ 

1 

XI 
^  ̂  

7  /  /  y  y  y  y  y>  /  ̂   /  /  /*^  y  /  /  ̂   >^  /' 

1 

-y.  « 

—II—— 

-4 

-y  n 

  L 
H  =  Höhe  der  Regale 
a  —  Pfostenabstand 

L»  Länge  der  Regale 
R  c»  lichte  Raumnöhe 
V  =  Versteifungen 

I.  Einseitiges  Stangen-Regal. 

a)  Wandregal:  Die  Pfosten  werden  an  der  Wand  befestigt  Die 

Wände  müssen  kräftig  genug  sein,  um  die  Belastung  aufzunehmen. 

b)  Standregal:  ist  eine  Verankerung  der  Schienen  an  der  Wand  nicht 

möglich,  dann  werden  die  Pfosten  mit  einem  kräftigen  Fuß  versehen, 

der  mit  dem  Boden  verankert  wird.  Die  Pfosten  werden  gegen  seit- 

liche Verschiebung  mit  der  Wand  verbunden.  Ist  eine  Wandver- 

bindung überhaupt  nicht  ratsam,  so  werden  horizontale  und  diago- 
nale Verstrebungen  angeordnet. 

II.  Doppelseitiges,  freistehendes  Stangen-Regal.  Die  einzelnen  Pfosten 

werden  durch  horizontal  und  diagonal  verlaufende  Winkeleisen  ver- 

strebt. Es  empfiehlt  sich,  die  Füße  der  Pfosten  mit  dem  Boden  zu 
verankern. 

III.  Doppelseitiges  Stangen-Regal  für  Deckenbefestigung. 
Die  unten  im  üblichen  Fuß  stehenden  Pfosten  werden  mit  der  Decke 

verankert.     Die  Verstrebungen  fallen  dann  fort. 

Zur  Abgabe  einer  genauen  Offerte  ist  die  Bezeichnung  der  gewünschten  AusfUhrungs- 

form  unter  Nennung  der  Maße  unerläßlich. 

▼ 

38 

WOLF    NETTER   &   JACOBI-WERKE    KOM.-3ES.  A.  Aktien,    BERLIN   W  15 

Reifenregale 
In  Winkel-Konstruktion  ähnlich  unseren  Lagerregalen  Nr.  200 

mit  veränderlichen  Fächerhöhen 

Nr.  21 0 

2250X1000X600  400  mm 
Nr.  an 

2250X1600X600/400  mm 

Für  größerere  Lager 

fertigen   wir  Sonder- 
Konstruktionen 

mit  Galerien 

»jnd  Zwischendecken  an. 

Wir  fertigen 

außer  obiger  Winkel- Konstruktion    auch 

Reifenregale  in 
Stahlrohrausführung  an. 

Nr.   212 

3250X1600X600  400  mm 
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WOLF    NETTER   &   JACOBI-WERKE    kom.-GES.  a,  Aktien    BERLIN  [W15 

Werkzeugschränke 

Kleine  Form 

1000>,500,    500  mm    mit  einer  oder  zwei  Türen,   aus  Vollblech   oder   perforiert. 

mit  Hartholzplatte. 

Nr.  620a  Vollblech 

Nr.  620b   perforiert 

Klinkenverschluß 

für  Vorhangschlösser 

Große  Form 

OO 

2150  mm  hoch 

1000  mm  breit 

500  mm  tief 

Nr.  622 

40 

Nr.  621  a  Vollblech 

Nr.  621  b  perforiert 

Gutes 

Chubb- Basqui  lisch  loss 

CC 
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WOLF    NETTER    &    JACOBI-WERKE    KOM.-QES.  A.  AKTiEN,    BERLIN  W  13 

Schwenkbare  Garderobenarnne 

Für  Massengarderoben 

von  Theatern,  Vergnügungslokalen 

auch  für  Universitäten,  Institute 

sehr  geeignet.  Mit  diesen  Garde- 
robenarmen lassen  sich  in  kleinsten 

Räumen  außerordentlich  viel  Gar- 
deroben  unterbringen. 

Form  A 

vollkomimen  aus  Schmiedeeisen 

mit  Tragarnnen  aus  einem  Flach- 
eisen, an  der  Wand  durchlau- 
fendem Hutboden  aus  Stahlblech, 

geschnniedeten  Hut-  und  Kleider- 
haken,schablonierten  Nummiern  in 

schwarz,    sonst     hellgrau     lackiert. 

Außer  obigem  Modell  liefern  wir  die 
Armie  auch  in  anderen  Maßen. 
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Schwenkbare  Garderobenarme 

I    T 
soo 

T-
 

+ 
('&(£)    ®   S)  CK    (S)   CS   CS    ®@ 

^
-
>
 

I 

Form   B 

ebenfalls  aus  Schmiedeeisen  mit 

Tragarmen  aus  zwei  Fiacheisen 

und  zwischen  gesetzten  Hut-  und 
Garderobenhaken,  Diese  Form 

ist  ganz  besonders  geschmiack- 
voll  und  solid.  Die  Lackierung 

wird  hellgrau  ausgeführt.  Die 

Nummerierung  erfolgt  durch 

Emaille-Schilder. 

Andere  Längen  sind  lieferbar. 

Die  Abbildungen 

der  vorliegenden    beiden   Seiten 

zeigen    die   von    uns    gelieferten 

Garderoben-Einrichtungen 
des 

Plaza-Theaters 
Berlin  O 

^ 

WOLF    NETTER    c&    JACOBI-WERKE    KOM.-GES.  A.  AKTIEN:    BERLIN    W  15 

Garderobengestelle 
in  fest  eingebauter  oder  auch  beweglicher  Form  fertigen  wir  als  besondere 

Spezialität  an.     Nachstehend  zeigen  wir  unser  Normalmodell, 
sowie   Bilder  ausgeführter  Anlagen. 

Diese    Form    gestattet    eine 

reibungslose   und  schnelle 

Abwicklung    des    Gardero- 

bengeschäftes. 

Die  Vorteile  sind: 

Orößtmöglichste  Übersicht 

Nebenstehendes  Modell  ist 

für  Massengarderoben  in 
Universitäten  und  Theatern 

sehr  beliebt. 

Wir    liefern     diese    Gestelle 

in  beweglicher  und  fest 

eingebauter  Form. 

Hellgrau  lackiert 
mit 

:maille-No.  Schildern 

Normal-Modell 

daher schnell  lieferbar 

Große  Garderoben  der 

Friedrich  Wiihelm  Universität  Berlin 
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WOLF    NETTER    &    J ACOBI-WERKE    KOM.-GES.  A,  AKTIEN,    BERLIN    WIS- 

Garderobenschränke  aus  Stahl 
für  Behörden,  Banken,  Versicherungsgesellschaften, 

Sportklubs,  Vereine  etc. 

Nr.  509 

Klub- Kleiderschrank 
Nr.  550 

Beamten-Kleiderschrantc 

Vollkommen 

aus  Stahlblech 

mit  glatten  Türen 

und  Chubbschlössern. 

2000;-  900X300  mm 

auch  in  anderen  Maßen 

mit  4—10  Abteilen. 

Qröße  der  Abtelle: 

lOOO:  ,300  ■  300  mm 

1860X720X450  mm 

auch  In  anderen  Maßen 

mit  2—5  Abteilen. 

Größe  der  Abteile: 

1860     350     450  mm 

In    die    Korridorwände    eingebaute    Kleiderschränke 

geliefert    lür    die    Rohrbach-Flugzeugwerke,     Berlin. 

GelieFerte  Einrichtungen  für  den  Golf-  und  Landklub  Wannsee. 

44 

IT 

^WOLF    NETTER   &   JACOBI-WERKE    kom.-ges.  a.  Aktien,    BERLIN  W15 

Garderobenschränke  aus  Stahl 
für  Werkstätten  und   Fabrikbetriebe. 

iiiiiiiiii 

Tausendfach 

bereits 

be\A/ährt! 

Nr.  500 

mit  Flügeltüren. 

Nr   500a 

ijt  schrägem   Dach, 

perforierte  Tür. 

Vollkommen aus 

Stahlblech! 

iiiiiiiiiiiiiiii 

Nr.  525 

mit  Einschwenktüren. 

Schrankhöhe  1750  und  1850  mm 

3000  Abteile 

<3rö6e  der  Abteile 

Breite:  Tiefe: 

•<3r.      I     300  j  300  mm 
II     300      350       ,, 

„       III     300      400       ,, 

„      IV     300      450       ,, 
„      V     300      500       ,, 

Größe  der  Abteile 

Breite:  Tiefe: 

Gr.  VI     350  300  mm 

,,     VII     350  350       „ 

,,    VIII     350  400       „ IX  350  450       „ 

X  350  500       „ 

Karstadt  A.-G.,  Berlin-Neukölln 

SIemens-Schucksrt-Werke,  Abt.  Zwleiusch 
Stadt.  Schlacht-  und  Viehhof,  Berlin 
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WOLF    NETTER   &   JACOBI-WERKE    kom.-GES.  A.  Aktien,    BERLIN  W15 

Karteischränke  und  Karteikästen 
aus  Stahl 

für  die  alten  deutschen  Kartenformate  I  bis  IV,  sowie  für  die  neuen 

Din-Formate  haben  die  gleichen  Vorteile  wie  unsere  Stahlmöbel  gegen- 

über Holzmöbeln.  Die  lange  Lebensdauer  von  Stahl-Karteien  ist  im  Hin- 
blick auf  die  meist  recht  große  Inanspruchnahme  außerordentlich  wichtig. 

Nr.  381 Nr.  382 Nr.  384 

Kartengröße     I  130X  76  mm 
II  156X100 

III  200X130 

IV  235X1 70 

Din-Format  A8  52X  74 

„             A7  74X105 

„             A6  105X148 

A5  1 48X21 0 

Stahl-Karteien 

der  Versicherungsgesellschaft 

„De  Nederlanden  van  1848"  Im  Haag  (Holland) 

Unsere  Einzelkästen 

Nr.  381,  382  und  384  sind  zu  kom- 

pletten Schränken  zusammenzu- 
setzen. Auf  Wunsch  werden  auch 

Spezlalschrönke  mit  beliebiger 

Fachanzahl  angefertigt. 

Stahl-Karlelen  der  Deutschen  Buchgemeinschaft,  Berlin 
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Büro-  und  Lagertische  aus  Stahl. 
1560X780  mm 

780>  780  mm 

Nr.  1  Nr    2 

Sehr  gefällige  Form 

eines  Bürotisches  entweder   mit  oder  ohne  Schubkästen.     Die  Tischplatten    sind    mit 

Linoleum  oder  Kunstleder  bezogen  und  mit  Holzleisten  eingefaßt. 

Tisch. 

800X1000    600 

Nr.  6 

Fahrbare  Form. 
1200X800    600  mm  groß 

Nr.  5 

Tisch. 

1500     ICOO    600  mm 

Die  Pfosten  dieser  Tische 

sind  mit  Lochungen  ver- 
sehen    zum     bequemen 

Einsetzen  weiterer 

Böden.     Tischplatte   aus 

Stahlblech   ohne  Bezug. 

Nr.  7 

I 
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Fahrbare  Ständer  für  Karteien  etc. 

Fahrbarer  Ständer  für 

iurroughs-Buchhaltungskästen. 

*"^- 

\r   II 

K   V       1 

•'   ■'       1 

cor-."D   l_ 

cur-Vi!        1 

1.   ^ii       1 

iL        '1        1 
M                     ll 

....... oi:::p c'i.-rP        1 

—1-- 

._   4 

1   

CJ 

1.   1!           1 

IL.—.'!       1 

^cr.y' 

oi::j-        r 

.X- 
ü  —  —  — -"""1 

1.   ">'        1 
1'      :i      1 

'1       '•'. 

O'-.-.-.fy 

rdjSji 

'.■r.-.-P            j 

Fahrbarer  Untersatz 

für  Vertikalschränke. 

Normalständer 

itt  aufgesetztem  Kartelkasten. 

rr-~-r-r-i 

Extra  Ausführung 

für  Kartenkästen  verschiedener  Größer 
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Tran  Sportgeräte 

Transportwagen  für  Läger,  Archive  und  Büchereien. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Preise 

auf 

Anfrage 

IIIIIIIIIIIIIII1IIIII 

Nr.  26a 

Ladefläche  120x80  cm 
Ganze  Höhe  85  cm 

Für  jeden  Zweck 

ein passendes  Gerät. 

Nr.  16 

mit  Deichsel  zum  Ziehen. 

Ladefläche  120x75  cm,  Höhe  der  Stirn- 
wände  100  cm,    Tischhöhe  33  cm. 
Gewicht  ca.  100  kg. 

Nr.  27 

Ladefläche  100x60  cm 
Ganze  Höhe  90  cm 

Bücher-  und  Aktenwagen 

o  o 

Nr.  476 

Kasten  25x60x40  cm 
Ganze  Höhe  80  cm 49 
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Diverse  Gegenstände 

für  den  Büro-  und  Lagerbetrieb 

Bücherstützen 

Nr.  409  Größe  I 

130  mm  1i:)lIi.  110  mm  breit, 

1 15  mm  tief. 
Marke  „Connor" 

für  Holz-  oder 

Metallböden 

stehend  und  hängend 

verwendbar. 

Nr.  40O 

180  mm  hoch,  100  mm  breit, 
120  mm  tief. 

Signaturrahmen. 

Nr.  430 

Nr.  429 

Nr.  426 

Nr.  427 
Nr.  428 

I     Nr.  409  Größe  II 
I      170  mm  hoch,  135  mm  breit, 

140  mm  tief. 

Nr.  400a 

mit  Klammer. 
sonst  wie  Nr.  400 

Klapptisch 
Hartholzplalte  350>,450  mm 

Nr.  452 
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Schemel,  Stufentritte,  Leitern. 

Nr.  9 

Nr.  16 

Holzanlegelelter. 

Nr.  8 

Stahlblech 
mit 

polierten  Holzsitzen 

Nr.  14 

Einfache  Holz-Stehleiter. 

Elsenteile  gestrichen. 

Holzteile  gebeizt. 

„^ 

Nr.  15 

Fahrbarer  Stufentritt, 

Stahlblech  mit  Holz. 

51 

Nr.  10 

Nr.  17 

Qelenkleiter 

aus  Holz. 

I 
t 
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Vorliegende  Druckschrift 

mm 

ist  eine  Folge  zahlloser  Vorläufer  und  zeigt  zum  ersten  Mal  in  zusammengefaßter  Form, 

in  welcher  Weise  sich  aus  den  völlig  veralteten  Bücherei*  und  Archiveinrichtungen  aus 

Holz,  moderne,  hygienische,  nicht  brennbare,  raumsparende,  in  jeder  Be« 

Ziehung  zweckmäßige 

Einrichtungen  aus  Statii 

entwickelt  haben.  Die  Einleitung  hierzu  gibt  ein  Aufsatz  eines  berufenen  Fachmannes 

auf  diesem  Spezialgebiete,  des 

Herrn  Prof.  Dr.  G.  Leyii,  Tübingen. 

Anschließend  zeigen  wir  alsdann  von  uns  geschaffene  Einrichtungen  in  den  verschie* 

densten  Formen,  angefangen  vom  bescheidensten  Regal  bis  zu  den  größten  existierenden 

Magazineinrichtungen. 

Unsere  Konstrulitionen 

basieren  auf  jahrzehntelangen  Erfahrungen  und  sind  in  Bezug  auf  Zweckmäßigkeit  und 
Raumausnutzung  unbedingt  als 

mustergiiitig 

anzusehen.  Die  Bearbeitung  erfolgt  in  Spezialwerkstätten  durch  geschulte  Arbeiter  auf 

dem  Gebiete  moderner  Metall*  und  Blech*Bearbeitung. 

Die  fast  ausschließliche  Verwendung  von  allerbestem 

Roiimateriai  aus  eigenen  Waizwericen 

gibt  die  besten  Garantien  in  Bezug  auf  die  Qualitäten  des  zur  Verarbeitung  gelangenden 
Werkstoffes. 

Veriangen  Sie  unsere  Vorscliiägel 

Wir  beraten  Sie  gern,  vollkommen  kostenlos  und  unverbindlich.  Fachkundige  Vertreter 

stehen  jederzeit  zu  Ihrer  Verfügung. 

\| 
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Das  System  Lipman 
nach  seinem  Erfinder  Robert  Lipman  benannt,  stellt  die  raumsparendste  Art  stählerner  Archiv*  und 
Bibliothekseinrichtungen  dar,  nach  welchem  wir  seit  mehr  als  30  Jahren  bedeutende  Lieferungen  für 
das  In*  und  Ausland  ausgeführt  haben.  Die  innerhalb  des  letzten  Jahrzehnts  von  verschiedenen  Firmen 
angebotenen  Konstruktionen  sind  alle  mehr  oder  weniger  aus  dem  System  Lipman  entstanden. 

Es  gibt  nur  ein  System  Lipman,  welches  von  uns  hergestellt  und  auf  Grund  der  Erfahrungen 
tausendfacher  Lieferungen  auch  nur  von  uns  zufriedenstellend  bezogen  werden  kann. 

Umstehend  sind  nochmals  die  Vorteile  auseinandergesetzt,  durch  welche  sich 

„Stahl-Einrichtungen  unseres  System  Lipman" 
auszeichnen,  und  wir  nennen  aus  der  großen  Anzahl  unserer  Lieferungen,  des  beschränkten  Raumes  wegen, 
nur  die  bedeutendsten.  Ausführliche  Referenzlisten  stehen  jederzeit  zur  Verfügung. 

Etwa  50  l\/iilllOnen  Bücher 
werden  schätzungsweise  in  den  von  uns  gelieferten 
Bücherregalen   System    Lipman    aufbewahrt. 

Wir    lieferten    von     unseren    Werkstätten     in    Deutschland, 
sowie  von  unseren  früher  im  Ausland   befindlichen  Fabriicen: 

Staatsbibliothek 
Staatsbibliothek 
Staatsbibliothek 

Reichsbank 
Reichshank 
Reichsdruckerei 
Rcichschuldenverwaltung 
Reichschatzamt 
Reichsvcrsicherungsanstalt 
Reichsjustizministerium 
Reichsarbeitsministerium 
Reichswehrministerium 
Reichsarbeitsverwaltung 
Reichsarchiv 
Reichsministerium  für  Hände 
Rcichsministerium 

für  Ernährung 
Reichsministerium  des  Innern 
ReichssKreditsGesellschaft 
Reithsfinanzhof 

Technische  Hochschule 
Technische  Hochschule 
Technische  Hochschule 
Technische  Hochschule 
Technische  Hochschule 
Technische  Hochschule 
Technische  Hochschule 
Technische  Hochschule 
Technische  Hochschule 
Staatliches  Technikum 
Technische  Lehranstalten 

Berlin München 
Cöln 

Berlin Danzig 

Berlin 
Berlin 
Berlin 
Berlin 
Berlin 
Berlin 
Berlin 
Berlin 
Potsdam 

1  Berlin 

Berlin 
Berlin 
Berlin 

München 

Aachen 
Breslau 
Charlottenbg Danzig 

Darmstadt 
Karlsruhe 
München 
Stuttgart 
Zürich Hamburg 
Leipzig 

Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek 

Berlin Bonn 
Breslau 

Cöln Erlangen 

Frankfurt  a.M. 
Freiburg 

Gießen 
Göttingen 

Halle Heidelberg 

Jena 

Königsberg Leipzig 
Marburg 

Münster 
Rostock 
Tübingen 

Gent 

Jerusalem Löwen 
Montevideo Neapel 

Nymegcn 
Oslo Stellenbosch 

Dtsch.  Arch.  Institut       Rom 
Biblioteca  Apostolica       Rom 
Instituto  Biblico  Pontifico  Rom 
Biblioteca  Ambrosiana     Mailand 
Biblioteca  Civica  Como 

Staatsarchiv 
Staatsarchiv 
Staatsarchiv 
Staatsarchiv 
Staatsarchiv 
Staatsarchiv 
Staatsarchiv 
Staatsarchiv 
Auswärtiges  Amt 
Heeresbücherei 

Gemeinde»  Archiv 
Openbare  Leeszaal 

University  College 
Metropolitan  Office 
Daily  Mail  Office 

University  Library 
Athenaeum  Library 
Public  Library 
Public  Library 
Public  Library 
Public  Library 
Public  Library 

Berlin 

Danzig 

Düsseldorf 
Schwerin 

Osnabrück 
Breslau Königsberg Schleswig 

Berlin Berlin 

Haag 
Haag 

London 
London 
London 

Cambridge 

Manchester 
Middlesbrough 
Gravesend 

Leyton West  Hartlepool 
VWndhoek 

Credit  Lyonnais  Paris 

Bibliotheque 

Royale  de  Belgique     Brüssel 
Societe  Generale  Beige 
d'EnterprisesElektrique  Brüssel 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W18 

Wir  lieferten  ferner  für 

Landesbibliothek 
Landesbibliothek 
Landesbibhothek 
Landesbibliothek 
Landesbibliothek 
Landesbibliothek 
Landesbibliothek 
Landesbibliothek 
Landesbibliothek 
Landesbibliothek 

Institut  für  Völkerrecht 
Institut  für  Privatrecht 
Institut  für  Volksbildung 
Institut    für   Seeverkehr 

und  Weltwirtschaft 
Auslandsinstitut 
Weltwirtschaftsarchiv 

Museum 
Museum 

Museum 

Museum 
Museum 
Museum 
Museum Museum 

Museum 
Deutsches  Museum 

Klosterbibliothek 
Klosterbibliothek 
Klosterbibliothek 
Klosterbibliothnk 
Abtei  vom  heilig.  Kreuz 

Ignatiushaus 
Kapuzinerkloster Ignatius  Colleg 

Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 

Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 
Volksbibliothek 

Volksbibliothek 

Detmold 
Düsseldorf 
Dresden 

Kiel Wiesbaden 

Bern Darmstadt 
Stuttgart 
Ratibor 

Speier 

Berlin 

Berlin 
Berlin 
Kiel 

Stuttgart 

Hamburg 

Bonn 
Darmstadt 
Dresden 

Flensburg 

Frankfurt  a.M. 

Hamburg 

Stettin Weimar 
Magdeburg 
München 

Beuron Dorsten 

Limburg  a.  L. 
St.  Ottilien 
Herstelle München 
Kempten Valkenburg 

Beuthen 

Duisburg 

Görlitz 

Leipzig 

Rostock 

Annaberg 
Bamberg 

Braunschweig 

Cannstatt 
Cammin 
Crimmitschau Durlach 

Düsseldorf Eibenstock 

Erfurt 

Essen 
Frankfurt  a.M. 
Hamm 
Höchst  a.  M. 
Horde 

Karlsruhe Cöln 

Cöthen 
Meerane 

Nürnberg 

Pforzheim Pirna 

Ratibor 
Reichenbach Rheinhausen Rostock 

Ruhrort 

Schiettau 
Schwarzenbg. 

Schwerin 

Stolp 

Swinemünde 
Westerland Wittenbergc 

Ziegenhain Zussenhausen 

Deutsche  Bank 
Dresdner  Bank 

Darmstädter  Bank 

Bay.  Versicherungsbank 
Lebensversich. »Bank 

Banque  Centrale 
Anversois 

Schweizer  Volksbank 
Banque  du  Congo  Beige 
Banca  Comerialc 

Banca  Credito  Italiana 
Wiener  Bankverein 
Bankhaus  Rothschild 
Vaterländische  Bank 

Oberpostdirektion 
Oberpostdirektion 
Oberpostdirektion 
Oberpostdirektion 

Oberlandesgericht 
Oberlandesgericht 
Amtss  und  Landgericht 
Amts»  und  Landgericht 

Oberbergamt 
Oberbergamt 

Bergschule 

Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 

Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadibibliothek 

Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
.Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek 

Berlin 
Berlin 
Berlin 

München Stuttgart 

Antwerpen Bern 

Brüssel 

Mailand Mailand 

Wien 
Wien 

Budapest 

Berlin München 
Stuttgart 
Metz 

Frankfurt  a.M. Düsseldorf Herhn 

Tilsit 

Bonn 

Dortmund 

Essen 

Berlin 

Braunschweig 
Charlottenbg. 

Cöln 
Crcfeld Dresden 
Elberfeld 

Hamburg 

Königsberg 

Magdeburg 
Mainz 
Stettin 

Steglitz 

Spandau 

Görlitz 

Frankfurt  a.O. 
Neukölln 

Cöpenick 

Solingen 

Frankfurt  a.M. 
Schöneberg 

Allenstein Bautzen 

Bayreuth 
Bielefeld 

Bochum 
Colditz 
Düsseldorf Erfurt 

Frcital 

Godesberg 

Greiz 
Hagen 
Kaiserslautern Kamcnz 
Karlsruhe Koblenz 

Langenbielau 

Leipzig 

Löbau 
Lübeck 
Memel 

Neheim 
Neusalz 

Neuß  a.  Rh. Plauen 

Remscheid 
Solingen 

Stettin Trossingen 

Reichsknappschaft  Berlin 

Allg. Knappschaftsverein  Bochum Niederrhein.  Knappschaft  Mors 
Siegerländ.  Knappschaft    Siegen Oberschlesischer  Knapp» 

Schaftsverein  Tarnowitz 
Siegener  Knappschaft       Weilburg 
Handelskammer 
Handelskammer 
Handelskammer 
Handelskammer 
Handelskammer 
Handelskammer 
Handelskammer 

Handelskammer 
Handelskammer 
Handelskammer 
Handelskammer 
Handelskammer 
Handelskammer 
Handelskammer 

Handelshochschule 
Handelshochschule 
Handelshochschule 
Handelshochschule 
Handelshochschule 
Handelshochschule 

Privatbibliothek Murhard 

Carl  Alexander 
Privatbibliothek 

Rothschild'sche 
Privatbibliothek 

Senkenbergische 
Privatbibliothek 

Canoc  Privatbibliothek 
Dr.  Schwabe 

Privatbibliothek Privatbibliothek 
Buchhandlung 

Herman  Bahr's 

Buchhandlung 

Hirschwald'sche Verlag  J.  Springer 

Verlag  L  Schweitzer 
Verlag  M.  Brockhaus 
Verlag  Ullstein 
Verlag  Beuth 

Verlag  Paul  Cassierer 
Verlag  M.  Girardet 
Verlag  Rudolf  Mosse 
Verlag  August  Scherl 
Verlag  Deutsche  Buch» 

gemeinschaft 
Verlag  Volksverband  der Bücherfreunde 
Verlag  G.  Ricordi 

Berlin 
Bremen Crefeld Frankfurt  a.M. 

Halle 

Hamburg 

Magdeburg 

Breslau 
Dresden 

Düsseldorf 
Erfurt 

Hannover 

Solingen 

Stettin 

Berlin 

Cöln 

Mannheim 
München 
St.  Gallen 

Nürnberg 

Cassel 
Eisenach 

Frankfurt  a.M. 

Frankfurt  a.M. 

Hamburg 
Leipzig 

Moritzburg 

Berlin 
Berlin 

Berlin Berlin Berlin 

Berlin 
Berlin 
Berlin Berlin Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Mailand 
Antiquariat 

Martin  Breslauer  Berlin 
Antiquariat  Paul  Graupe  Berlin 

Kaiser»Wilh.»Gymnas.    Aachen 
Kaiser»Wilhelm»Gymnas.  Neukölln 
Gymnasium  Forst  i.  L. 
Realgymnasium  Haynau Oberrealschule  Hamburg 
Gymnasium  Jena 
Realschule  Königsberg 

Gymnasium  Neustettin 
Tiefbauschule  Rendsburg 

Realgymnasium  Schwerin 
Baugewerkschule  Stettin 
Marienstiftgymnasium      Stettin 
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Vor  jeder  Neueinrichtung  eines  Büchermagazins  oder  vor  der 

Errichtung  eines  Bücherspeicher-Neubaues  sollte  der  nachstehende 

Aufsatz  eines  berufenen   Fachmannes  besondere  Beachtung  finden. 
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sowohl  einzelne  Büchergestelle,  welche  genau  wie  sonstige  Einrichtungsgegenstände  ein« 
fach  in  die  Räume  hineingestellt  werden,  als  auch  komplette  Einrichtungen  mit  leichten 
Zwischendecken,  Galerien,  Verbindungstreppen,  Abschlußgeländern  usw.  —  In  beiden 
Fällen  haben  unsere  Büchergestelle  System  Lipman  gegenüber  hölzernen  Gestellen  folgende 
bemerkenswerte  Vorteile : 

1.  Unbegrenzte  Lebensdauer  (Stahl  ist  unverwüstlich). 
2.  Verwendung  hygienischer  Baustoffe  (Stahl  ist  leicht  zu  säubern). 
3.  Zutritt  von  Luft  und  Licht  (dumpfe  Luft  schadet  Büchern). 
4.  Verwendung  nicht  brennbarer  Baustoffe  (Stahl  ist  feuerhemmend). 
5.  Gute  Ausnutzungsmöghchkeit  (Stahlwände  sind  etwa  2  mm  stark). 
6.  Leichte  Verstellbarkeit  der  Böden,  und  hiermit  verbunden:  Ausnutzung  der  Fach? 

höhen  bis  zur  äußersten  Grenze  (auf  1  qm  Ansichtsfläche  sind  etwa  100  Bücher 
unterzubringen). 

7.  Auswechselbarkeit  der  Einzelteile,  Böden  usw.  (bei  Umordnungen  sehr  wichtig). 
8.  Jederzeitige  Erweiterungsmöglichkeit  nach  oben  und  den  Seiten  (die  Pfosten  können 

verlängert  werden,  Ergänzungen  sind  anzusetzen). 

Büchersestelle  „System  Lipman** 
besitzen  automatisch  verstellbare  Bücherböden  aus  Stahlblech.  Böden  aus  Holz  werden 
nur  auf  ganz  besonderen  Wunsch,  ohne  Garantie,  geliefert. 

Das  Verstellen  der  Böden  : 

Zur  Aufwärtsbewegung  eines  Bodens  muß  derselbe  leicht  angehoben  und  nach  oben  ge* 
drückt  werden.  Ist  die  gewünschte  Stelle  erreicht,  läßt  man  den  Boden  los,  er  klinkt 
dann  automatisch  durch  das  eigene  Gewicht  in  die  Zahnleiste  des  Pfostens  ein.  Zur  Ab* 
wärtsbewegung  ist  der  Boden  ebenfalls  leicht  anzuheben.  Nach  erfolgtem  Hinuntergleiten 
bis  zur  gewünschten  Stelle  klinkt  der  Boden  wieder  in  die  Zahnleiste  ein. 

Das  Büchermagazin  in  seiner  Entwiciciung 
Von  Prof.  Dr.  G.  Leyh,  Direktor  der  Universitätsbibliotliek  Tübingen 

Die  Raumfrage  hat  in  den  wissenschaftlichen  Bibliotheken  aller  Kulturländer  heute  eine 

bedrohliche  Bedeutung  gewonnen.  Wie  soll  man  des  ungeheuren  Zustroms  der  wissen« 
schaftlichen  Produktion  Herr  werden  und  ihn  in  geordnete  Bahnen  lenken:  so  fragt  man 
in  den  alten  Bibliotheken  Europas,  so  in  den  jungen  amerikanischen  Büchersammlungen. 
Soll  man  die  Büchermassen  in  unterirdischen,  vom  natürlichen  Licht  abgeschlossenen  Ge* 

wölben  stapeln,  oder  in  hohen  Turmbauten  über  der  Erde,  soll  man  die  kaum  noch  ge<= 
brauchte  alte  Literatur  in  vorstädtische  primitive  Speicher  verbringen,  oder  soll  man  viel» 
leicht  gar  die  tote  Literatur  vernichten,  um  Raum  für  den  nachdrängenden  neuen  Zuwachs 

zu  gewinnen? 
Wir  werden  die  Geschichte  als  Lehrmeisterin  berufen,  um  klar  zu  sehen,  wo  wir  stehen 

und  wie  die  Ziele  abzustecken  sind.  Da  zeigt  sich  sofort  die  ebenso  überraschende  als 
entmutigende  Tatsache,  daß  wir  erst  am  Anfang  einer  Entwicklung  sind.  Die  nach  inneren 
Gesetzen  unaufhaltsam  und  lawinenartig  anwachsende  Bibliothek  ist  eine  ganz  junge  Er* 
scheinung;  sie  ist  nur  das  äußere  Gegenbild  der  Wissenschaft,  deren  Spezialisierung  erst 
seit  der  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  immer  rascher  fortschreitet. 
Noch  um  die  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  erschien  Gabriel  Naude  eine  Bibliothek 

von  50000  Bänden  als  ungeheuer  groß.  Um  1800  gab  es  in  ganz  Frankreich  nur  fünf 
Bibliotheken  mit  mehr  als  100000  Bänden.  Die  Universitätsbibliothek  in  Würzburg, 

1619  gegründet,  hatte  im  Jahre  1760  ganze  11000  Bände  und  vermehrte  sich  bis  1782 
jährlich  um  rund  60  Bände.  Woran  man  früher  150  Jahre  gesammelt  hatte,  das  ist 

heute  der  Zuwachs  eines  einzigen  Jahres.  Und  dieses  Bild  ist  in  weitem  Umkreis  das 

gleiche.  In  die  Greifswalder  Bibliothek  traten  in  den  Jahren  1731  — 1748  jährlich  nicht 
mehr  als  45  Bände  ein,  und  45  Werke  waren  in  Tübingen  sogar  der  gesamte  Zuwachs 

der  drei  Jahre  1775 — 1777.  Die  weitere  Entwicklung  im  19.  und  20.  Jahrhundert  spiegeln 
am  besten  einige  Ziffern  aus  der  Geschichte  der  Preußischen  Staatsbibliothek  in  Berlin 
wider.  Noch  um  die  Mitte  des  Jahrhunderts  hielt  man  es  kaum  für  nötig,  die  jährliche 

Vermehrung  um  10 — 12000  Bände  in  genauen  Zählungen  festzustellen.  In  den  104  Jahren 
von  1786—1890  betrug  der  gesamte  Zugang  650000  Bände,  in  den  36  Jahren  von  1890 

bis  1926  aber  fast  l'/a  Millionen.  Diese  ungeheure  Ziffer  droht  aber  künftig  in  weniger 
als  der  Hälfte  der  Zeit  erreicht  zu  werden,  wenn  der  Zuwachs  des  einzigen  Jahres  1927 
mit  bereits  90000  Bänden  auch  nur  anhält. 

Als  eine  antiquarische  Belanglosigkeit  muß  es  gelten,  wenn  man  auch  schon  in  den 
Bibliotheken  des  17.  und  18.  Jahrhunderts  über  Raumnot  geklagt  hat.  Die  Universitäts* 
bibliotheken,  heute  in  ihrer  Masse  der  Kern  der  wissenschaftlichen  Bibliotheken,  waren 
damals  fast  bedeutungslos,  und  die  fürstliche  Bibliothek  war  auf  die  zufälligen  Neigungen 
eines  einzelnen  gegründet.  Die  alte  Bibliothek  konnte  sich  so  den  Luxus  erlauben,  in 
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einem  großen  Saal  sich  zur  Schau  zu  stellen  und  die  kostbaren  Bücherrücken  als  Zier* 
stücke  der  Innenarchitektur  zu  behandeln,  wo  sie  mit  allen  Künsten  der  Malerei  und 

der  Plastik  in  Stein,  Stuck  und  Holz  einen  Bund  eingingen.  Schon  seiner  Idee  nach 
hat  der  alte  Büchersaal  in  seiner  künstlerischen  Abrundung  auf  eine  Erweiterung  ver* 
ziehtet.  Die  Bibliothek  des  enzyklopädischen  Zeitalters  war  abgeschlossen,  wenn  die 
Hauptwerke  der  Wissenschaft  vertreten  waren.  Die  bauliche  Entwicklung  der  Bibliothek 
aber  vom  kunstvollen  Barocksaal  bis  zum  sachlichen  Zweckbau  von  heute  ist  nichts 

anderes  als  die  allmähliche,  immer  vollständiger  werdende  Besitzergreifung  der  Boden- 
fläche und  des  Luftraumes  eines  Saales,  von  dem  man  zunächst  nur  die  Ränder  und 

die  Wandflächen  in  Gebrauch  genommen  hatte. 

Der  erste  Schritt  nach  dem  inneren  Raum  ging  in  der  Form  vor  sich,  daß  man  parallel 

zur  Längswand  Doppelrepositorien  aufstellte.  So  war  die  berühmteste  Gebrauchs* 
bibliothek  ihrer  Zeit,  die  Bibliothek  der  Universität  Göttingen,  um  das  Jahr  1765  auf* 

gestellt.  Dibdin  rühmte  die  „avenues  of  books"  an  der  Bibliothek  in  Stuttgart.  Auch 
in  Tübingen,  in  Bonn  und  noch  in  dem  Hamburger  Neubau  von  1837  wollte  man  auf 
den  Durchblick,  auf  die  Vedute  nicht  verzichten.  Freilich  finden  sich  im  18.  Jahrhundert 

auch  schon  quer  in  den  Saal  gestellte  Repositorien,  wobei  aber  die  ganz  kurzen  Regale 
etwa  in  der  Kaiserlichen  Bibliothek  von  St.  Petersburg  (1795)  oder  ganz  ähnlich  in 
einem  Göttinger  Bauprojekt  von  1769  nur  wie  schüchterne  Fühler  sich  nach  der  Mitte 
des  Raumes  vorstrecken. 

Die  Entwicklung  des  Bibliotheksraumes  ging  zunächst  in  anderer  Richtung  vor  sich. 

Denn  in  dem  großen  Bau  der  Münchner  Bibliothek  (1832—43)  gab  man  wohl  den 
Prunksaal  und  auch  die  Vedute  preis,  das  Buch  gilt  nicht  mehr  als  Schaustück,  aber 
die  Rückkehr  zur  Wandaufstellung  in  einer  Reihe  von  Sälen  ist  trotz  der  Galerien  in 
Reichhöhe  weit  entfernt,  den  bald  notwendig  werdenden  Fortschritt  in  der  Ausnutzung 
des  Raumes  zu  bringen. 

Der  Münchner  Büchersaal  von  1832  war  theoretisch  vorgebildet  durch  den  angesehenen 
Münchner  Architekten  Wiebeking,  der  im  Jahre  1821  hohe  Säle  mit  Galerien  ohne 
Leitern  gewünscht  hatte,  aber  im  Grunde  ist  hier  nichts  anderes  erreicht,  als  die  Bodleiana 
in  Oxford  schon  im  Jahre  1610  geboten  hatte.  Ein  Neues  trat  in  München  aber  doch 
in  die  Erscheinung:  es  ist  die  Dreigliederung  der  Bibliotheksräume  für  Bücher,  für 
Verwaltung  und  für  Benutzung.  Die  Form  des  Bücherraumes  freilich  war  schon  zur 
Zeit  seiner  ersten  Einrichtung  überholt. 

Denn  schon  im  Jahre  1816  war  in  dem  Lande  der  prunkvollen  Saalbibliotheken, 
in  Italien,  gegen  die  alte  Form  der  ausführlich  begründete  Protest  Della  Santas 

erfolgt,  der  eine  lange  Flucht  schmaler  und  tiefer  Zimmer  für  die  einzig  zweckmäßige 
Art  der  Unterbringung  von  Büchern  einer  Bibliothek  erklärte.  Das  Verhältnis  von 
Schmalseite  zur  Längsseite  ist  im  Grundriß  Della  Santas  1:5,  und  wenn  auch  die 
Zimmer  über  5  m  hoch  sind,  so  haben  wir  doch  schon  hier  eine  Magazinierung  und 
vor  allem  auch  eine  Normung  des  Bücherraumes  vor  uns,  die  völlig  modern  erscheint 
und  der  die  Zukunft  gehörte.  Della  Santa  war  sich  bewußt,  Reformer  zu  sein  und 
hat  sich  nicht  gescheut  vor  die  Öffentlichkeit  zu  treten,  wie  es  leider  bei  dem  Frankfurter 

Stadtarchivar  Beyerbach  der  Fall  war,  dessen  Projekt  einer  Magazinbibliothek  mit  festen 

Zwischendecken  in  der  Höhe,  „wie  ein  Mann  reichen  kann",  1817  in  den  Akten 
vergraben  wurde.  Auf  die  tatsächliche  Entwicklung  des  Büchermagazins  hat  daher 
Beyerbach  keinen  Einfluß  gehabt. 

Mit  dem  fortschreitenden  Anwachsen  der  Bibliotheken,  die  schon  in  der  ersten 

Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  deutlich  in  die  Erscheinung  trat,  mußte  sich  die  Quer* 
Stellung  der  Repositorien  bald  von  selbst  aufdrängen.  Die  Ausfüllung  des  Raumes 
nach  der  Mitte,  die  Magazinierung  wird  praktisch.  So  wird  man  daher  nicht  wohl 

zögern   dürfen,   das    Erdgeschoß   der   St.   Genenieve    in    Paris,   für   die   der    geniale 

Alte    BlhliOthfilCfin  IBodlelana  Oxford.  2.  Universitätsbibliothek  Greifswald,  1775.  3.  Universitäts' 
r^*%^    ■^■■#ll\/ftllVi%VII         Bibliothek  Tübingen,  18 19. 4.Universitätsbibliothek  Halle,1878.  S.St.Genevifeve  Paris, 
Zu  nebenstetiendem  Aufsatz         1843.  6.  Landesbibliothek  Stuttgart,  1878.    7.  Bibliotheque  Nationale  Paris,  1859. 
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Labrouste  in  den  Jahren  1843—1850  ein  herrliches  Gebäude  errichtet  hat,  als  Magazin 

anzusprechen,  wenn  die  Gestelle  in  einem  Achsenabstand  von  4,50  m  durch  die  ganze 

Breite  des  Saales  von  16,50  m  durchgeführt  sind  und  nur  für  zwei  Durchgänge  von 

je  1  m  Breite  Raum  lassen;  gegenüber  der  alten  Wandaufstellung  wurde  hier  der  Stell* 
räum  etwa  verdreifacht.  Denn  es  ist  eine  Verwirrung  der  Begriffe,  wenn  man,  wie  bisher 

üblich,  mit  dem  Magazin  zuerst  die  Vorstellung  der  Reichhöhe,  der  raschen  Greif* 

barkeit  verbindet,  die  aus  dem  ganz  anderen  Bereich  der  Benutzung  stammt.  Maga* 

zinierung  ist  zunächst  nichts  anderes  als  Stapelung,  Massierung  der  Bestände,  Unter* 

bringung  der  größten  Masse  im  kleinsten  Raum,  die  zur  Voraussetzung  nichts  anderes 

hat  als  die  Querstellung  der  Repositorien,  und  die  immer  intensiver  wird  lediglich 

infolge  einer  fortschreitenden  Verminderung  der  Achsenweite.  Eine  Achsenweite  von 

4,50  m  im  Jahre  1843  kann  daher  nicht  gegen  ein  Magazin  sprechen,  wenn  man  Gebäuden 

aus  den  70  er  und  80  er  Jahren  mit  Achsenweiten  von  3,50  und  4  m  diesen  Charakter 
niemals  bestritten  hat. 

Wenn  man  trotzdem  den  Ausgangspunkt  des  modernen  Büchermagazins  nicht  in  der 
St.  Genenieve,  sondern  in  den  Um*  und  Anbauten  der  Bibliothek  des  Britischen  Museums 

der  Jahre  1854—56  erblicken  will,  so  ist  für  diese  Beurteilung  eine  Reihe  von  Tatsachen 
maßgebend.  Vor  allem  hat  man  bisher  die  Bibliotheksgebäude  immer  nur  in  der  Ver* 
einzelung  ihrer  historischen  Abfolge  beschrieben,  aber  man  hat  nie  den  Versuch  gemacht, 

ihre  Entwicklungslinie,  ihre  fortschreitende  Durchbildung  zu  immer  größerer  Zweck» 
mäßigkeit  klarzustellen.  Der  Betrachtung  aus  der  Ferne  liegt  es  daher  näher,  eine 
technische  Neuerung  mit  einer  weithin  sichtbaren  Stelle  zu  verknüpfen,  wie  es  in  diesem 
Fall  das  Britische  Museum  ist.  Freilich  trat  die  Massierung  der  Bestände  in  London  auch 

sehr  viel  wirksamer  in  die  Erscheinung,  wenn  man  die  Achsenweite  von  4,50  m  auf  2,44  m 
verkürzte  und  so  den  Raum  um  mehr  als  das  Doppelte  ausnützte,  weil  dazu  noch  die 
erhöhte  Verstellbarkeit  der  Bücherbretter  mittels  des  Stellstiftes  kam.  Als  sekundäre 

Merkmale  traten  hinzu  die  niedrige  Geschoßhöhe  von  2,44  m  und  die  ausgedehnte 

Verwendung  des  Eisens  als  des  neuen  feuersicheren  Konstruktionsmaterials.  Daß  nur 
die  Not  zur  Erfinderin  geworden  war,  lehrt  aber  jeder  Einblick  in  die  gekrümmten,  der 

äußeren  Rundung  des  Kuppellesesaals  angepaßten  Räume  mit  ihrer  mangelnden  Über* 
sichtlichkeit.  Und  so  erblickte  auch  selbst  der  Geschichtsschreiber  der  Bibliotheken, 

Edward  Edwards  in  den  Neuerungen  des  Britischen  Museums  keineswegs  die  zukünftige 
Lösung  der  bibliothekarischen  Baufragen.  Edwards  sieht  noch  im  Jahre  1859  sein  Ziel 
in  den  hohen  Sälen,  in  denen  auf  einen  Blick  der  größere  Teil  der  Bücher  zu  übersehen 
ist  und  deren  rings  umlaufende  Wandgalerien  aus  den  Ecken  durch  Wendeltreppen 

zugänglich  sein  sollen. 

Schon  im  gleichen  Jahre  wurde  aber  von  Labrouste  der  Erweiterungsbau  der 

Bibliotheque  Nationale  in  Paris  begonnen,  der  mit  einer  weit  stärkeren  Überzeugungs« 
kraft  für  den  Gedanken  des  Büchermagazins  wirken  konnte  als  die  Bibliothek  des 
Britischen  Museums.  Jeder,  der  das  42  m  lange  und  28  m  breite  Büchermagazin  der 
Bibliotheque  Nationale  zum  erstenmal  betritt,  steht  sofort  unter  dem  Eindruck  einer 
wohlüberlegten,  in  allem  Detail  durchkonstruierten  klaren  Form,  wobei  lediglich  das 
Fehlen  des  Seitenlichts  verhindert,  hier  schon  die  ideale  Lösung  zu  sehen.  Nur  das  Oberlicht 
als  einzige  Lichtquelle  macht  die  Raumverschwendung  des  6  m  breiten  Mittelganges  und 
die  rostartig  gebildeten  Zwischenböden  verständlich,  die  man  dann  jahrzehntelang  ohne 
jeden  äußeren  Zwang  nachbilden  zu  müssen  glaubte.  Der  Kern  besteht  aus  einem 
ungeheuren  eisernen  Gerüst  von  Stützen,  die  in  einer  Achsenweite  von  3  m  stehen.  Die 
Geschoßhöhe  vom  Fußboden  zur  Decke  mit  2,28  m  erlaubt  durch  den  Stellstift  einen 

Höhenausgleich  der  Bücherbretter  von  1,1  cm  und  somit  die  völlige  Ausfüllung  des 
Stellraumes  mit  acht  Oktavreihen,  wodurch  ein  so  geschlossener  Gesamteindruck  entsteht, 
daß  schon  an  diesem  Anfang  der  Entwicklung  die  gelegentlich  noch  heute  zu  hörende 

Meinung  von  der  „Häßlichkeit  des  modernen  Büchermagazins"  zur  Torheit  wird.  Die 
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Alte  Bibliotheken 
und  die  erste  moderne  Einrichtung 

8.  UniversitätSä  Bibliothek  Göttingen,  1880 

9.  Uni versitäts*Bibliothek  Greifswald,  1878 
10.  Universitäts. Bibliothek  Rostock,  1866 

Abbildung  11 

zeigt  die  Büchermagazine Universitätsbibliothek  Straßburg, 

welche  1889  als  erste  deutsche 
Bibliothek  Stahlregale  „System 

Lipman"    praktisch    verwendete. 
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Bibliotheken  erneuert  und  zum  ].}JTu      t      ff    ̂  .      ̂''  Jahrhundertmitte  seine 

Repositonen  am  zweckmäßigsten  ihre  Stelle  finden  längs  der Mauern  emes  Raumes,  und  nur  wo  man  mit  dem  Räume  geizen müsse    seien  Querrepositorien  anzuwenden,  und  so  empfiehlt 

Z  r\  ™Jf^'  ̂ ^^^  ̂''  ̂ ""^^"-  Säle  als  Muster     De Stuttgarter  Bibliothekar  Staelin  empfindet  die  zwei  Fuß  üb 
dem  Kopf  begmnende  Decke  als  drückend  und  unschön    und wenn  er  sich  nach  dem  Besuch  von  London  und  Paris  auck  mit 

Gesch'^n  ̂ ^^^^"-^'*-  befreunden  kann,  so  wünscht  er  doch G  schoßhohen  von  11  bis  12  Fuß.  Im  Gegensatz  dazu  bezeicb 
net  Dziatzko  gerade  die  Londoner  Achsenweite  als  ungeeignet 
weil  man  m  deutschen  Bibliotheken  Arbeitstische  zwischen  dl* 
Gestellen  benotige. 

So  nimmt  es  daher  auch  nicht  wunder,  daß  man  tatsächlich 

wtl    It     :  .^  "'"^   ''='"  '^"''«"  der  Münchner  Hof, 
bub hothek  pbnt.  obwohl  Karlsruhe  und  Rostock  schon  in  den 60er  Jahren  den  Ruhm  für  sich  in  Anspruch  nehmen  konnten 

de    ̂"  .'■"r«',^;",'"  D-»^chland  eingeführt  zu  haben.  Schon' 

Ihwant™  l     ''Ö  "'"*  '"'  """''  "■'"■    Di=  Achsenweiten 
schwanken  zwischen  2  m  und  3,50  m,  die  Gestelle  gehen  mit 

dem""B  bl'ioth  :"  "r"'""'  ''=""  '"^  *'  -h"«liche    rdn 
clem    Bibhothekszweck    angepaßte    Durchführung  wirkte   die aumhche  Verbmdung  mit  einem  Museum  störend  ein  Vermut 

so  treffen  wir  in   Karlsruhe '^^f"'   fZ^  '"•""""'^'  "-''  <"'  -  -"  ""d Deckenbalken  1  UnSge.  ''°'''°  '"'  "°'^'  ""''""  '"^^  «-^«8= 

^:^:^^i^!^'::t:^':^j-jf:-r^^'-7^^'' "-  c-^ne  vo„ 
drei  sich  schräg  verjüngende  Stützen  au  fr  5    *^''^""  >>""«♦•  *=  f«t«n  Seitenteile  in 

durchbrochene  ZwichenbMenetziehtGeJ  ""k   '",      "  l',"'"  ""  ̂''''''  ««''"  '''^• 

zu  handhabende  Schraube  auf  deren  Kon^dR"!'   L'''"  ̂ =""""8«  wirkt  die  schwer 
F,    •.       ,.  ,  „'^°P'''''^'"''"''«"="«i=«t.  merkwürdig  primitiv 
Es    ist  seltsam,  daß   die  Rostocker   RiKli„.l,  i,    j-     ,••■     .,  pnmiriv. 

Entwicklungslinie  liegt  auf  d  e  n  d"  V  I  •.  !"'  '^"  ̂ "'  ''''«'■^"^  '"  d" 

und  Kiel  ni?h,  sofort  den  gleich  n  Einfloß'  "Kf>"*'"^"  ''""'''  '"  ̂-ifswald 
harte  Stuttgart  Denn  es  ̂'J'" '^"'''"'',  f" ̂g^"b'  hat  w,e  Karlsruhe  auf  das  benach, 

tekten  Lan'd   uer    u  d  nkl  leb    dX        '1™  Karlsruher  Vorbild  als  dem  Archi, 

Leitern  verzichtete,  für  deren  Zw  "k^äffiZt  der^w'':!  T  '"  ̂'"'"^'''^■'"'^  -f 
gleichzeitige  Pläne  der  Berhner  Bibho  hflT      °"  Bibliothekar  noch  im  Jahre  1865  auf 

mit  2,25  m  richtig  gewählt,  aber  ein  stwereTFehrefrarr^d  ""b  '"'"'^'  -"''' 
der  durch  ein  überflüssiges  Oberlicht  erhe  It  wM  duTch  d  ;  A  ",  T"  '^'"^'«'"«' 

treppen  zu  verstellen,  die  trotzdem  lange  Zeit  ffir' vorbildlt  g^T      "'"  '"""'^'" 

Normales 

Li  p  man  »Bücherregal 
2250mm  hoch,  1000mm 
breit,  350  mm  tief  mit 
Fußeinlage  und  fünf 
an  Zahnleisten  verstell» 
baren  Bücherböden  aus 

Holz  oder  Metall 

Moderne 
Bibliotheken 

1.  Staatsbibliothek,  Berlin. 

2.  Akademie  der  Wissen» 
Schäften,  Berlin.  3.  Univ.» 
Bibl.  Tübingen.  4.  und  5. 
Stadt»Bibliothek,  Lübeck. 

6.  Univ. »Bibliothek  Oslo. 
7.  Univ.sBibl.  Montevideo. 

8.  Deutsche  Bank,  Berlin. 
9.  Stadt» Bibliothek.  Oslo. 
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Nur  die  engen  Bauplätze  haben  in  Halle  und  in  Greifswald  die  Anlehnung  an  das 

längst  überholte  System  der  kleinen  Säle  verhindert.  Der  Architekt  Gropius,  der  für 

die  Zwecke  der  Berliner  Bibliothek  mit  Professor  Lepsius  Gebäudestudien  in  England, 

Holland  und  Frankreich  gemacht  hatte,  brachte  in  Greifswald  das  Pariser  Vorbild  zur 

Durchführung  und  wies  für  Halle  nach,  daß  im  neuen  Stil,  den  die  Halleschen  Biblio* 

thekare  nur  als  einen  Notbehelf  in  einer  Zwangslage  hatten  gelten  lassen  wollen,  drei 

Bibliotheken  gebaut  werden  können  auf  einem  Platz,  der  für 

eine  einzige  Bibliothek  vorher  zu  klein  erschienen  war. 

In  der  Frage  der  Belichtung  hätte  freilich  Paris  weder  für 
Greifswald  noch  für  Halle  als  Vorbild  dienen  sollen,  wo  das 

Oberlicht,  die  durchbrochenen  Böden  und  die  Lichtschlitze  vor 

den  Gestellen  angesichts  des  reichen  Seitenlichts  mehr  als  über* 

flüssig  sind.  Diese  bedenklichen  Lichtquellen  betrachtete  man 

offenbar  in  Anlehnung  an  das  sonst  so  sorgfältig  durchdachte 

Hallesche  Gebäude  als  unentbehrliches  Zubehör  eines  Bücher« 

magazins  —  eine  solche  Scheu  hatte  man  vor  der  noch  un* 

bekannten  Wirkung  der  niedrigen  Geschosse  — ,  und  so  treffen 
wir  diesen  unbegründeten  Lichteifer  bald  auch  in  Köln,  Graz, 
Amsterdam,  Leiden,  Stockholm,  Athen  usw. 

Als  sehr  viel  wichtiger  erwies  sich  aber  später  ein  anderes 
bauliches  Motiv  von  Halle.  Schon  in  London  und  Paris  hatte 

man  an  die  Eisengerüste  die  schmalen  Galerien  und  Zwischen* 
böden  angehängt  und  dadurch  die  starken  Unterzüge  als 
Deckenträger  erspart.  In  Halle  ließ  man  die  vertikalen  Teile 

der  Doppelgestelle  aus  Holz  durch  mehrere  Büchergeschosse 
laufen,  um  auch  auf  sie  im  Verein  mit  zwei  Säulen,  die  in 

jedes  zweite  Gestell  eingebaut  sind,  die  Last  der  gußeisernen 
Zwischendecken  zu  übertragen.  Daß  man  zur  Versteifung  auch 

noch  je  zwei  horizontale  Bücherbretter  mit  Winkeleisen  an  den  Wangen  befestigte, 

beeinträchtigte  wohl  die  Verstellbarkeit  in  hohem  Maße  und  hinter  der  späteren  Frei- 
heit und  Feinheit  in  der  Formbehandlung  blieb  man  zunächst  weit  zurück,  aber  der 

Gedanke  als   solcher  erwies   sich  in  der  Zukunft  als  außerordentlich  fruchtbar. 

Nichts  Neues  für  die  Durchbildung  des  Magazins  hat  der  mit  großen  Kosten  in 

den  Jahren  1878—1883  ausgeführte  Erweiterungsbau  der  Göttinger  Bibliothek  gebracht; 
ja  die  seit  1850  erreichten  Fortschritte  im  Bibliotheksbau  wurden  zunächst  überhaupt 
nicht  beachtet  und  es  fehlte  wenig,  so  wäre  man  auf  den  Stand  der  St.  Genevieve  von 
1843  zurückgefallen,  wo  man  2,20  m  hohe  Leitern  vor  den  Gestellen  benötigt.  Erst 
während  der  Bauausführung  wurden,  veranlaßt  durch  verspätete  Reiseerfahrungen  des 

Architekten  K  o  r  t  ü  m  und  des  Bibliotheksdirektors  Wi  1  m  a  n  n  s ,  den  quergestellten  Bücher« 
gerüsten  in  einer  Höhe  von  2,77  m  schmale  Galerien  angehängt,  die  wenigstens  einen 
leichteren  Zugang  zu  den  Bücherbeständen  boten.  Eine  falsche  Theorie  hatte  überdies 
noch  Arbeitstische  zwischen  den  Gestellen  gefordert  und  so  mit  einer  Achsenweite  von 

3,10  m  zu  einer  Raumverschwendung  geführt,  die  später  nur  zu  einem  Bruchteil  wieder 

gutgemacht  werden  konnte.  Von  Eisen  als  Konstruktionsmaterial  wurde  kaum  Gebrauch 
gemacht  und  der  Feuersgefahr  glaubte  man  durch  stark  gewölbte  Decken  ausreichend 
zu  begegnen. 

Auch  der  Neubau  der  Universitätsbibliothek  in  Leipzig  (1888—1891)  liegt  außer« 
halb  der  Entwicklungslinie.  Hier  baute  man  gegeneinander  feuersicher  abgeschlossene 

3  m  hohe  Magazingeschosse  mit  gewölbter  Decke,  in  die  man  2,40  m  hohe  Doppel« 
repositorien  aus  Holz  hineinstellte.  Die  verschwenderische  Achsenweite  von  4  m  wird 
nur  durch  die   später  eingeschobenen    niedrigen    Zwischengestelle  etwas  erträglicher. 

Normales 

LipmansBücherregal 
mit  Büchern  besetzt 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

Die  größte  deutsche  Bibliothek 
die    „Preußische    Staatsbibliothek,    Berlin",    verwendet    in    allen    ihren    Magazinen 

Lipman-Büchergesteiie 
für  z.Zt.  etwa  3  Millionen  Bücher 

•'-•,j--^>.  ..-*•.».  <•■  , 

Haupteingang 

i 
! 

Teil  des  nördlichen  und  westhchen  Flügels,  vom  Dach  aus  gesehen 
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In  Rückblick  kann  man  sagen,  daß  bis  zum  Jahre  1888  keine  deutsche  Bibliothek 

das  Vorbild  der  Bibliotheque  Nationale  in  Paris  erreichte,  soweit  es  sich  um  die  klare 

systematische  Durchbildung  und  die  Fassungskraft  des  Magazins  handelt.  Man  probiert 

und  experimentiert,  ohne  das  Rechte  finden  zu  können.  Die  Eisenroste  werden  nicht 

allgemein  übernommen.  Als  das  charakteristische  Kennzeichen  der  Bibliotheken  zwischen 

1850  und  1890  kann  dagegen  der  englische  Stellstift  gelten,  dem  bedeutende  Fachleute 
wie  Dziatzko  und  Otto  Hartwig 

selbst  noch  1895  und  1901  das  Wort 

reden.  Seine  Vorzüge  wurden  aber 

doch  von  seinen  Nachteilen  bald  in 

den  Schatten  gestellt.  Man  nahm  An« 
stoß  daran,  daß  die  Bretter  auf  den 

vier  kleinen  Metallplatten  lose  und 

häufig  nicht  glatt  auflagen.  Die 

gleichmäßige  Bearbeitung  des  Stiftes 
erwies  sich  als  mühsam,  und  Bretter, 

die  sich  nicht  werfen,  sind  auch 

heute  nur  mit  großen  Kosten  her» 
zustellen.  Vor  allem  aber  erforderte 

die  Verstellung,  die  an  vier  Punkten 
vorzunehmen  war,  einen  beträcht» 
liehen  Zeit«  und  Raumaufwand. 

Kurz  vor  und  nach  1890  tauchten 
daher  zahlreiche  Erfindungen  in 
und  außerhalb  Deutschlands  auf, 

deren  Ziel  es  war,  die  Mängel  des 

Stellstifts  zu  beseitigen.  An  diesem 
Ort  kann  lediglich  das  Ergebnis 

mitgeteilt  werden,  daß  in  Deutsch« 

land  nur  eine  Erfindung  sich  wirklich  durchsetzte:  es  ist  das  Gestell  des  Kunstschlossers 

Lipman,  das  im  Neubau  der  Universitätsbibliothek  in  Straßburg  vom  Jahre  1889  zum 

ersten  Mal  Anwendung  fand;  alle  übrigen  Gestelle  kamen,  wenn  man  von  den  englisch« 

amerikanischen  Verhältnissen  absieht,  die  sich  nicht  überblicken  lassen,  über  eine  rein 

lokale  Bedeutung  nicht  hinaus.  Mit  ganz  geringen  Ausnahmen  entschied  man  sich  bei 

den  großen  deutschen  Neubauten  zwischen  den  Jahren  1890  und  1915  für  das  Lipman« 

gestell,  und  für  seinen  Wert  zeugt  insbesondere,  daß  man  bei  der  Einrichtung  der  größten 

deutschen  Bibliothek,  der  Preußischen  Staatsbibliothek  in  Berlin,  alle  erreichbaren 

Systeme  vorher  im  Detail  durchprüfte,  bevor  man  ihm  den  Vorzug  gab.  Auch  die 

amerikanischen  Erfahrungen,  die  P.  Schwenke  auf  seiner  Studienreise  vom  Jahre  1912 

machte,  haben  dieses  günstige  Urteil  von  neuem  bestätigt. 

Wo  liegen  die  Vorzüge  dieses  Systems?  Zunächst  im  Raumgewinn.  Theoretisch 

konnte  freilich  die  Rückkehr  zur  Zahnleiste  aus  Metall  einen  Raumgewinn  nach  der 

Höhe  nicht  mehr  bringen,  da  schon  der  Stellstift  Verstellungen  bis  zu  1  cm  erlaubt 

hatte.  Der  Stellstift  war  aber  so  umständlich  in  seiner  Behandlung,  daß  man  nur  selten 

von  seinem  äußersten  Wirkungsgrad  Gebrauch  machte.  Bei  dem  Lipmangestell  genügte 

dagegen  ein  leichtes  Anheben,  um  sogar  ein  vollbesetztes  Brett  sofort  zu  heben  oder 

zu  senken.  Von  der  Verstellbarkeit  wird  daher  jetzt  ein  ganz  anderer  Gebrauch  ge« 

macht  als  früher,  und  jede  Überprüfung  eines  mit  Stellstiften  ausgestatteten  Magazins 

bestätigt,  daß  bei  gleicher  Stellhöhe  häufig  nur  6  Bücherreihen  angetroffen  werden, 

wo  sich  jetzt  7  und  8  Reihen  finden.  Dazu  kommt  freilich  auch  noch  der  Raumgewinn 

aus  dem  2  cm  starken  Bücherbrett  aus  Eisenblech  gegen  das  3  cm  starke  Holzbrett, 

das  man  beim  Stellstift  anzuwenden  pflegte.  Ein  weiterer  Raumgewinn  ergab  sich  aus 

Die  ersten  Lipman«Bücherregale 

wurden  in  obiger  Fabrik  hergestellt  von  der  Firma 

Wolf  Netter&Jacobi^Werke  Berlin  und  Straßburg« 

Königshofen.  Während  des  Weltkrieges  wurde  die  Fabri« 
kation  nach  Berlin« Adlershof  verlegt.  Dort  werden 

Lipman.Bücherregale  noch  heute  in  großen  Mengen 
fabriziert 

18 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

Die  sächsische  Landesbibiiotheli,  Dresden 
hat  kürzlich  umfangreiche  Büchermagazine  für   etwd  1   Million    BÜCher  geschaffen   und   hierbei 
unserem  neuen  System  Ho: 

„Lipman  mit  verdeckt  liegender  Zahnleiste" 
den  Vorzug  gegeben  gegenüber  ähnlichen  Konkurrenzfabrikaten.  Die  Achsenweite  der  Gestelle  wurde  hier 

erstmalig  mit  ca.  1,20  m  zur  Anwendung  gebracht.  Nachteile  haben  sich  nicht  ergeben. 

Nebenstehende 
Abbildungen     zeigen     die 

Magazine  vor  und  nach  der 

Besetzung      mit      Büchern. 

Der  Zwischenboden  wird  von  den  Pfosten  der  Bücherregale  getragen  und  besteht  aus  Holz  mit  sehr  dekorativ  wirkendem 

Sperrholz  an  der  Unterseite.  Die  Einrichtung  wurde  zweigeschossig  ausgeführt.  Die  Bücherböden  bestehen  aus  Stahlblech und  besitzen  Klinkenverschluß. 
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der  Verwendung  der  Seitenbacke  aus  Metall.  Die  zwei  Seitenbacken  benachbarter 
Gestellabteilungen  zogen  nur  einen  Raumverlust  von  1  cm  nach  sich,  während  die 
vertikalen  Seitenteile  in  der  Bibliotheque  Nationale  4  cm  stark  waren.  Wenn  man  alle 
diese  scheinbar  geringen  Gewinne  über  das  ganze  Magazin  verrechnet,  so  ergibt  sich 
ein  sehr  bedeutender  Zuwachs  an  Stellraum. 

Ein   weiterer  Vorzug   besteht    in    der    Auflichtung    der    Bücherräume.    Der   Stellstift 
hatte  volle  Seitenteile  verlangt,  und  so  stand  ganz  überflüssigerweise  auch  die  über« 

wiegende  Masse  der  Oktavbände  auf  Brettern  von  einer  Tiefe, 
wie  sie  nur  von  der  Minderzahl  der  Foliobände  benötigt  wurden. 
Derselbe  leere  Raum  aber,  der  hinter  den  Oktavreihen  früher 
nutzlos  verloren  gegangen  war,  wurde  jetzt  für  die  erhöhte 
Lichtzufuhr  in  den  Gängen  zwischen  den  Gestellen  dienstbar 
gemacht,  da  die  lose  Seitenbacke  nicht  breiter  und  nicht  höher 

zu  sein  brauchte,  als  es  jeweils  für  die  verschiedenen  Format» 
klassen  der  Bücher  erforderlich  war.  Das  Doppelgestell  ver» 
jungte  sich  so  nach  oben  um  30  bis  40  cm,  während  Schwenke 
es  als  einen  schweren  Fehler  auch  der  amerikanischen  Gestelle 
bezeichnete,  daß  sie  heute  noch  mit  gleichen  Gestelltiefen  für 
alle  Formate  und  mit  festen  Seitenteilen  ausgestattet  sind. 
Weiterhin  wird  mit  dem  Lipmangestell  eine  bedeutende  Mate» 
rialersparnis  erzielt.  Schon  in  Rostock  hatte  man  das  Bedürfnis 
gefühlt,  die  Seitenteile  in  einzelne  Stützen  aufzulösen,  aber  an 
die  Stelle  von  sechs  Stützen  für  ein  Doppelrepositorium  in 
Rostock  sind  in  Straßburg  zwei  Stützen  getreten.  Diese  Stützen 
liegen  mit  Meterabstand  entlang  der  Mitte  des  Gestelles,  wo  sie 
den  Büchern  Stellraum  nicht  mehr  entziehen  können.  Sie  tragen 
aber  nicht  nur  durch  die  an  ihnen  befestigte  Zahnleiste  die  Bücher» 
bretter,  sondern  auch  die  festen  Decken,  deren  Stärke  nur  noch 

5 — 7  cm  beträgt  gegenüber  mehr  als  30  cm   in   Leipzig  oder 
Göttingen.  Auch  das  ganze  Gewicht  des  Daches  ist  auf  das  Eisengerüst  der  Stützen  über* 
tragen,  wodurch  die  Seitenmauern  entlastet  sind. 

Nun  hat  man  wohl  gegen  diese  Verbindung  der  Stützen  zu  einem  einzigen  System 
geltend  gemacht,  daß  das  ganze  Eisengerüst  eines  Magazins  zusammenbrechen  und  die 
Bücher  mit  sich  begraben  werde,  sobald  auch  nur  an  einer  Stelle  durch  Feuer  die  Stützen 
ins  Wanken  geraten.  Aber  man  hat  bei  diesem  Einwand  nicht  beachtet,  daß  gerade  das 
hohe  Maß  von  Feuersicherheit  einer  der  größten  Vorzüge  des  neuen  Magazins  ist.  Man 
kann  sich  schwer  vorstellen,  wie  in  einem  aus  Eisen  und  Beton  zusammengesetzten 
Gebäude  Feuer  entstehen  und  sich  ausbreiten  soll. 

In  allen  wesentlichen  Punkten  war  das  Lipmangestell  schon  in  Straßburg  so  durch» 
konstruiert,  daß  diese  Erfindung,  die  das  Gesicht  des  Büchermagazins  von  Grund  auf 
verändert  hat,  eine  neue  Periode  des  Bibliotheksbaues  einleitet.  Immerhin  kamen  im 
Laufe  seiner  praktischen  Erprobung  noch  einige  Verbesserungen  hinzu,  die  dem  heutigen 
Büchermagazin  auch  die  Eleganz  der  modernen  Technik  verleihen.  Die  dicken  Straßburger 
Holzbretter  wurden  ausgewechselt  gegen  schwächere  Legeböden  aus  Eisenblech,  die 
sichtbare  Kordelschraube  gegen  den  noch  wirksameren  und  unsichtbaren  Klinkenverschluß, 
Die  für  ein  sehr  empfindliches  Auge  vielleicht  störende  Zahnleiste  hat  man  später 
verdeckt  angeordnet,  was  auch  einen  Schutz  gegen  abgleitende  Bücher  darstellt.  Noch 
zweckmäßiger  hat  man  sie  neuerdings  der  Vorderansicht  dadurch  entzogen,  daß  man  sie 
in  die  seitliche  Höhlung  des  Pfostens  verlegte,  womit  auch  eine  Materialersparnis  ver- 

bunden ist,  da  der  Pfostenquerschnitt  nicht  unerheblich  verringert  werden  konnte.  Als 
einen    besonderen    Vorzug    der    amerikanischen    Gestelle    hatte    schon    der    Dresdner 

Neuestes 

Lipman«Bücherregal 
mit 

verdeckten     Zahnleisten 
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Die  Stadtbibliothek,  Berlin 
verwendetekürzlichbeiderNeueinrichtungderZweigstelleBrunnenstr.  füreinMagazinvon 
etwa  8000  Büchern  unser  neuestes  System  Fi:  „Lipman"  mit  verdeckt  liegender  Zahnleiste. 

Museumsdirektor  A.  B.  Meier,  dem  wir  die  ersten  ausführlichen  Nachrichten  über  die 
Einrichtungen  der  amerikanischen  Museen  und  Bibliotheken  verdanken,  den  samtweichen 
Glanz  der  Emaillierung  bezeichnet;  den  Eindruck  des  Harten  und  Klapprigen,  den  man 
leicht  mit  dem  Eisen  verbindet,  hatten  die  Amerikaner  schon  sehr  früh  zum  Verschwinden 
gebracht.  Auch  Schwenke  hat  die  ebenso  glänzende  als  widerstandsfähige  Emaillierung 
der  amerikanischen  Gestelle  gerühmt.  Die  fortschreitende  Metalltechnik  ist  inzwischen 
auch  den  deutschen  Gestellen  zugute  gekommen,  und  gegenüber  den  Straßburger  An» 
fangen  macht  das  heutige  Büchermagazin  den  Eindruck  des  völlig  Durchgebildeten  und Zweckmäßigen, 

Aber  auch  in  Straßburg  lag  es  großenteils  nicht  an  dem  System,  sondern  an  seiner 
Anwendung,  wenn  man  heute  dort  den  Eindruck  des  Unfertigen  erhält.  Es  stört  die 
Verbindung  von  Holz  und  Eisen,  der  Sockel  ist  noch  zu  hoch,  die  Gestelltiefe  geht  mit 
49  cm  für  Folio  noch  7  cm  über  das  Rostocker  Maß  vom  Jahre  1866  hinaus.  Es  wirkt 
primitiv,  wenn  man  die  Repositorien  in  den  Raum  hineingestellt  findet,  dessen  starke 
Decken  überdies  noch  von  dicken  Eisensäulen  getragen  werden  müssen,  die  ein  fatales 
Kapital  ziert.  In  Straßburg  wußte  man  auch  noch  nicht,  daß  das  Magazin  die  Normung 
nicht  nur  erlaubt,  sondern  verlangt,  wie  denn  diese  Forderung  schon  aus  dem  Grundriß 
Della  Santas  erkennbar  in  die  Augen  springt.  So  schwanken  die  Längen  der  Bücherbretter 
zwischen  0,95m  und  1,50m,  was  mit  dem  völlig  verfehlten  unrationellen  Verhältnis  von 
Gangbreiten  und  den  um  mehr  als  das  Doppelte  zu  kurzen  Gestellen  zusammenhängt; 
und  trotzdem  ist  das  Magazin  an  vielen  Stellen  dunkel.  Die  Treppen  sind  am  unrichtigen 
Platz  gehäuft,  der  Zementfußboden  ohne  Linoleumbelag  wirkt  kalt  und  dürftig.  LJnd 
wenn  dicke  Heizrohre  sichtbar  an  der  Decke  des  Ganges  verlaufen,  so  ist  dieser  un» 
erfreuliche  Anblick  vom  Jahre  1889  nur  einigermaßen  entschuldigt,  wenn  man  auch  heute 
noch  in  englischen  Bibliotheken  Heizkörper  und  Korinthische  Säulen  abwechselnd  an  die 
Stirnseite  von  Büchergestellen  angelehnt  findet. 

In  rascher  Entwicklung  wurden  die  Straßburger  Fehler  abgestreift  und  alle  Vor» 
teile  der  Eisenkonstruktion  entwickelt.  Im  Neubau  der  Marburger  Bibliothek  vom 
Jahr  1897,  der  ersten  preußischen  Bibliothek,  in  der  das  Lipman»Gestell  Verwendung 
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fand,  werden  die  Pfosten  der  Gestelle  schon  zu  Konstruktionsteilen  des  ganzen  Gebäudes 

ausgebildet  und  die  Deckenstärken  auf  5  cm  verringert.  Die  horizontalen  und  diagonalen 

Verstrebungen  des  Eisengerüstes  sind  in  der  Betondecke  freilich  noch  nicht  genügend
 

verlagert,  aber  als  ein  großer  Vorzug  hat  zu  gelten,  daß  ein  günstiges  Verhältnis  zwi
schen 

Hauptgang  und  der  Länge  der  Gestelle  gefunden  ist,  die  sich  beiderseits  d
es  2  m 

breiten  Mittelganges  je  6m  tief  erstrecken ;  zwei  schmale  Gänge  laufen  an  den  Fensterseiten. 

Einen  weiteren  Fortschritt  bringt  Gießen  (1901-1904).  wo  die  Treppe  seitlic
h  ver* 

legt  und  der  erforderliche  Raum  nicht  wie  in  Marburg  durch  Verkürzung  eines
,  sondern 

zweier  Doppelgestelle  gewonnen  wird.  Aber  erst  das  dem  Gießener  
Magazin  nach* 

gebildete  Magazin  in  Tübingen  beseitigt  den  letzten  Rest  der  sichtbaren  
starken  Unter* 

Züge.  Die  glatten  weißen  Decken  sind  nur  noch  über  der  obersten  Büch
erreihe  durch 

einen  Hohlraum  unterbrochen,  der  sich  als  überschießender  Stellraum  übe
rdies  nützlich 

verwenden  läßt.  Die  Lichtleitungen  und  die  Heizschlangen  sind  gleichfall
s  unsichtbar 

verlegt.  Der  durchlaufende  Betonboden  hat  grünen  Linoleumbelag,  der  el
fenbeinfarbene 

Lack  der  eisernen  Gestelle  trägt  zur  Erhellung  bei.  Die  Unterdrückung  
aller  vom 

Zweck  nicht  geforderten  Zierformen  verleiht  dem  Magazin  den  Charakter  
der  absoluten 

Sachlichkeit  und  Bündigkeit,  die  auch  einen  verwöhnten  Geschmack  befr
iedigen. 

Das  Büchermagazin  ist  heute  in  allen  wesentlichen  Teilen  durchgebildet  un
d  normiert 

wie  kein  anderer  Gebäudeteil  des  Bibliothekskomplexes;  es  ist  aus  dem  Stadi
um  der 

Experimente  in  das  der  Bewährung  eingetreten.  Das  Tübinger  Magazin  von  1
910  tritt 

dem  Halleschen  von  1878  oder  dem  Straßburger  von  1889  gegenüber  wie  ein  eleg
anter 

Florettfechter  einem  schwerbewaffneten  Hopliten. 

Aber  auch  schon  um  das  Jahr  1900  wäre  es  nicht  mehr  nötig  gewesen,  daß  man 

in  Heidelberg  nochmals  ein  verfehltes  Experiment  mit  Holzgestellen  und  Ste
llstiften 

machte,  und  auch  das  Magazin  der  deutschen  Bücherei  in  Leipzig  trat,  von  einer  fa
lschen 

Theorie  geleitet,  mit  Sprossenleitergestellen  hinter  die  Entwicklungslinie  
zurück. 

Diskutierbar  scheint  mir  nur  noch  ein  Punkt:  es  ist  die  Frage  der  geringst  zulä
ssigen 

Achsenweite.  In  einem  Raum  von  den  Ausmaßen  des  Pariser  Magazins  von  1859
  wurde 

man  heute  ohne  Schwierigkeit  die  doppelte,  ja  vielleicht  die  dreifache  Büche
rmenge 

unterbringen  können.  In  Paris  benötigte  man  noch  eine  Achsenweite  von  3  m,  in  Stuttga
rt 

(1878)  2,70  m,  in  Straßburg  (1889)  2,30  m,  in  Marburg  (1897)  2,10  m,  in  G
ießen 

(1901)  1,90  m,  in  Tübingen  (1910)  1,85  m,  in  Zürich  (1915)  1,52  m,  an  der  Bi
bliothek 

der  Harvard  University  1,25  m;  der  Amerikaner  Eastman  will  mit  1,20  auskommen,
  und 

tatsächlich  werden  die  neuen  Magazine  der  Sächsischen  Landesbibliothek  in  Dr
esden 

zur  Zeit  schon  mit  1,20  m  Achsenweite  gebaut. 

Es  wäre  ein  Irrtum,  zu  glauben,  daß  die  bedeutende  Verminderung  der  Achsenwe
iten 

immer  nur  auf  Kosten  des  Lichteinfalles  und  der  Gangbreiten  zwischen  den  Gestel
len 

erfolgt  ist.  Man  hatte  früher  die  Gestelltiefen  viel  zu  reichlich  bemessen,  
wie  man 

an  den  Straßburger  Foliotiefen  von  49  cm  sieht,  denen  32  cm  in  Zürich  geg
enüber* 

stehen.  Raum  wurde  daher  auch  gewonnen  durch  geringere  Gestelltiefen  u
nd  Licht 

durch  zweckmäßigeren  Fensterausschnitt.  Und  wenn  auch  die  Gangbreiten  enger  wu
rden, 

so  ist  doch  trotz  der  stark  erhöhten  Fassungskraft  ein  Magazin  vom  Jahre  1910  leic
hter 

benutzbar  und  besser  belichtet  als  ein  Magazin  von  1878. 

Es  ist  vielleicht  ein  nicht  ungefährliches  Experiment,  den  Büchern  das  natür
liche 

Licht  zu  entziehen  und  sie  in  unterirdischen  Räumen  zu  verwahren,  obwohl  zweife
llos 

die  Lüftung,  die  auch  unter  der  Erde  zweckmäßig  eingerichtet  werden  kann,  für
  die 

Konservierung  des  Buches  ein  noch  wichtigerer  Faktor  ist  als  die  natürliche  Bel
ichtung. 

Aber  auch  die  Gefahr,  daß  Bücher  in  dunkeln,  sich  der  Kontrolle  stärker  e
ntziehenden 

Räumen  leichter  verwahrlosen,  ist  nicht  gering  zu  achten.  Vorher  sollte  man  
jeden* 

falls  die  natürlichen  Lichtquellen,  die  ein  moderner  Zweckbau  aus  Beton,  Stahl 
  und 
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Wir  liefern  3  Ausführunssarten 
zum  Beweis  unserer  Leistungsfähigkeit  und  um  allen  Wün- 

schen unserer  Kundschaft  gerecht  werden  zu  können. 

Original-Lipmankonstruktion 

international  bekannt  und  bewährt,  mit  Zahnleistenschutz, 

verstärkten  Einlageböden,  Kordelschrauben  oder  Klinken* 

Verschluß. 

Referenz:  Staatsbibliothek,  Berlin 

Lipman   mit  Verdecktliegender 
Zatinieiste 

System    Ho 

den  Original-Lipman- 
regalen  angepaßt 

Referenz : 
sachsische  Landes 

bibliothek,  Dresden 

Lipman  mit  verdecktiiegender 
Zatinieiste 

System  Fl 
zeichnet  sich  durch  geringen  Materialverbrauch  besonders  aus 

und  ist  daher  für  mehrgeschossige  Magazine  sehr  wirtschaftlic
h 

Referenz:  Stadtbibliothek,  Berlin 
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Glas  bietet,  vollständig  erschließen.  Die  amerikanische  Bibliotheksarchitektur,  die  mit 
ihren  historischen  Stilen  eine  falsche  Monumentalität  anstrebt,  hat  diesen  Zweckbau 

noch  nicht  erstellt,  so  wenig  wie  ein  solcher  bisher  in  einem  deutschen  Bibliotheks« 
gebäude  voll  verwirklicht  ist.  Hier  sind  Versuche  am  Platze. 

An  amerikanischen  Bibliotheken  ist  es  nicht  selten  üblich,  auf  die  Foliobretter  zu  ver« 

ziehten  und  die  tieferen  Formate  auf  die  zweite  Hälfte  des  Doppelrepositoriums  durch* 
zustellen.  Diese  vom  ästhetischen  Standpunkt  aus  nicht  ganz  einwandfreie  Praxis  erlaubt 
sofort,  die  Axenweite  und  die  Gangbreite  um  das  Maß  zu  verringern,  um  das  die  bis» 
herigen  Foliobretter  tiefer  sind  als  die  Quartbretter.  Aber  schon  im  Jahre  1906  hat 
Milkau  die  Aussicht  auf  einen  weiteren  sehr  erheblichen  Raumgewinn  eröffnet:  es  ist  die 
getrennte  Aufstellung  der  einzelnen  Formatklassen  in  Gestellen  von  verschiedener 

Achsenweite.  Die  Bestände  der  großen  Berliner  Bibliothek  setzten  sich  im  Jahre  1911 
zusammen  aus  5000  laufenden  Metern  in  Folio,  9000  m  in  Quart  und  26000  m  in  Oktav. 

Ist  es  nicht  widersinnig,  für  65  "/o  —  das  ist  der  Bestand  in  Oktav  —  eine  Axenweite  zu 
wählen,  die  nur  für  12,5''/o  —  das  ist  die  Folioreihe  —  erfordert  wird?  Eastman  hat 
die  Breite  des  Zwischenganges  mit  76  cm  angenommen.  Legt  man  den  Gestelltiefen 
die  Züricher  Maße  von  16,5  cm  für  Oktav  und  32  cm  für  Folio  zugrunde,  so  würde  man, 
den  von  der  Pfostenreihe  benötigten  freien  Raum  mit  10  cm  Tiefe  angenommen,  auf  eine 
Achsenweite  von  119  cm  für  Oktav  und  von  150  cm  für  Folio  kommen.  Die  Fassungs* 
kraft  eines  Raumes,  in  dem  nur  Gestelle  mit  einer  für  das  Oktavformat  eingerichteten 

Achsenweite  stehen,  würde  sofort  um  rund  20"  (»gesteigert  sein.  Der  verminderte  Lichteinfall 
in  den  Seitengassen  infolge  der  sich  nicht  mehr  verjüngenden,  sondern  parallelen  Buchwände 
wird  durch  vergrößerte  Fenster  und  schwächere  Fensterpfeiler  sich  leicht  ausgleichen. 

Die  neue  Aufstellung  würde  aber  auch  für  den  Bau  der  Gestelle  von  einschneidender 
Bedeutung  werden.  Denn  sobald  in  einem  Gestell  nur  die  gleiche  Formatklasse  ver* 
treten  ist,  setzt  sich  die  Gestellhöhe  nur  noch  aus  einem  Vielfachen  dieser  Formathöhe 

zusammen,  zuzüglich  der  Sockelhöhe  und  der  Brettstärken.  Die  schwierige  Frage  der 
besten  Abgrenzung  der  Formatklassen  und  die  Frage  der  zweckmäßigsten  Geschoßhöhe, 
die  für  alle  Formate  die  gleiche  sein  müßte,  wäre  erneut  zur  Diskussion  zu  stellen. 
Es  führt  zu  weit,  hier  diese  Gedanken  zu  verfolgen,  die  auch  dem  Architekten  neue 
Aufgaben  bieten  werden.  Auch  die  Behandlung  der  Frage  der  Studienkabinette,  die 
in  den  neuen  amerikanischen  Bibliotheken  durch  ihre  große  Zahl  überraschen,  wie  der 
für  einen  raschen  Betrieb  nicht  zu  entbehrenden  Transporteinrichtungen  würde  den 
Rahmen  dieser  Skizze  überschreiten. 
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Bedeutende  deutsche  Referenzen 

1 

1.  Ansicht  des  Zwingers  in  Dresden  mit  der  Bibliothek  des 
Museums  für  Tier^  und  Völkerkunde. 

2.  Japanisches  Palais  in  Dresden«N.,  das   Heim  der  Sach» sischen  Landesbibliothek. 

3.  Erzabtei  Beuron  in  Hohenzollern  mit  fünfgeschossiger 
Klosterbibliothek. 

4.  Jagdschlol^  Moritzburg  bei  Dresden  mit  der  Bibliothek 
des  Hauses  Wettin. 

5.  Nassauische  Landesbibliothek  Wiesbaden. 
6.  Deutsche  Heeresbücherei  Berlin. 
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Normale  Büchergestelle 

fOr 

Volksbüchereien,  Stadtbiichereien,  Lesehallen, 

Institute,  Schulen  und  höhere  Lehranstalten 

Wandgestelle    in    Original *Lipman* Ausführung.     Auf   Wunsch   kann    auch  eine 

Lieferung  mit  verdeckten  Zahnleisten  erfolgen. 

Bücherböden 

E19 

E  19 

3         E19 

E  19 

E25 

Fußeinlage 

E35 

Die  Gestelle  werden  in  zerlegtem  Zustande 

geliefert  mit  olivgrüner,  im  Ofen  getrockneter, Lackierung. 

Die  Bücherböden  aus  Stahlblech  besitzen 

entweder  Kordelschrauben  oder  auf  Wunsch 

Klinkenverschluß. 

Die  Normalhöhe  der  Regale  von  2250  mm 

gestattet  ein  Erreichen  der  obersten  Bücher« 
reihe  ohne  Zuhilfenahme  von  Leitern  oder 

Stufentritten. 

Bei  Regalen  von  2400  mm  Höhe  ist  die  Ver» 

Wendung  eines  Stufentrittes  unbedingt  zu 

empfehlen. 

Normalgestelle 

Nr. 
Maße  in  mm Gewicht  in  kg 

hoch 
breit tief netto brutto 

256 2250 
1035 350 

54 

80 

258 2250 2035 
350 90 

135 

259 2400 2035 350 
95 140 

260 2250 3035 350 135 
200 

261 2250 4035 350 175 
250 

262 
2250 5035 350 220 320 

Wandgestelle  im  Gebrauch 

\  .,t ii  1  im'ifi 

I    »Ho;  ■  1 11».  I  iJi  .1    ■..  ü '-•'»»IlU.i.   |-    ,1   .ii-T    ■   ,l./,.- 

^..-..a;.' 

Universität  Bonn  a.  Rh. 
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Normale  Büchergestelle 
fOr 

größere  Büchereien,  bei  denen  die  Wandfläclien  zur 

Anbringung  von  Gestellen  niclit  mehr  ausreichen 

Doppelgestelle  in  Original *Lipman* Ausführung.    Auf  Wunsch  kann  auch
  eine 

Lieferung  mit  verdeckten  Zahnleisten  erfolgen. 

Doppelgestelle  können  genau 
wie  sonstige  Einrichtungs» 

gegenstände  vollkommen  frei 
in  der  Mitte  der  Räume  auf* 

gestellt  werden.  Eine  Ver* 

bindung  mit  dem  Fußboden 

ist  bei  Normalgestellen  nicht 

erforderlich. 

Lackierung  olivgrün,  ofen« 

getrocknet.  Bücherböden  aus 

Stahlblech,  mit  Kordelschrau* 
ben  oder  auf  Wunsch  mit 

Klinkenverschluß. 

Bücherböden 

E19 

E19 

E19 
E19 

E25 
Fußeinlage 

E35 

Doppelgcstelle  im  Gebrauch 

Normalgestelle 

Nr. 

Maße  in  mm 

Gewicht  in  kg 

hoch breit 

tief 

netto 

brutto 

225 

2250 
1035 

700 

89 

135 

242 
2250 2035 

700 156 

220 

243 

2400 
2035 

700 

165 230 

244 

2250 

3035 

700 

220 

320 

246 2250 

4035 

700 

315 

420 

247 

2250 5035 

700 

370 

500 

Stadtbibliothek  Lübeck 
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Büchergestell-Gerüste 

28 

sind  Lipman.Büchergestelle,  bestehend  aus  Pfosten,  Querverbindungen  u
nd  Fußeinlagen, 

jedoch  ohne  verstellbare  Bücherböden.  Letztere  können  nach  nebenstehen
der  Liste  in  jeder 

beliebigen  Anzahl  und  Größe  zusammengestellt  werden,  im  Gegensatz  zu
  unseren  auf  den 

Seiten  26  und  27  dargestellten  Normalgestellen,  welche  die  allgemein
  üblichen  Bücher* 

böden  besitzen. 

Nr.  256    Wandgerüst Nr.  225    Doppclgcrüst 

BüchergestelbGerüste  werden  in  genau  den  gleichen  Abmessungen  wie  unsere 

Normalgestelle  auf  Seite  26  und  27  des  Kataloges  geliefert.  Selbstverständlich  fertigen 

wir  hiervon  abweichend  auch  Gerüste  für  Zimmerhöhen  von  3  bis  3,80  m  Höhe  an, 

ebenso  auch  solche  mit  Galerien  und  Zwischendecken.  Es  empfiehlt  sich  in  vielen 

Fällen,  namentlich  bei  Neubauten  von  Büchereien,  eine  größere  Anzahl  von  Gerüsten 

für  den  späteren  Zuwachs  an  Büchern  sofort  einzubauen,  welche  alsdann  von  Jahr  zu 

Jahr  mit  verhältnismäßig  geringen  Mitteln  mit  Bücherböden  ausgestattet  werden  können. 

Wir  bitten,  in  jedem  Falle  von  uns  kostenlose  und  unverbindliche  Vorschläge 

einzuholen,  und  wir  entsenden  gern  Fachleute  zum  Zwecke  ausführlicher  Beratung. 

Bei  Neubauten  ist  die  Ausarbeitung  von  Projekten  vor  Baubeginn  von  außer* 

ordentlicher  Wichtigkeit. 
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Bücherböden 
werden  zu  unseren  Lipman«Büchergestellen  in  jedem  gewünschten  Teilquantum  geliefert. 

Nachfolgende  Aufstellung  gibt  einen  Überblick  über  alle  lagermäßig  geführten  Größen. 
Zu  einem  Bücherboden  gehören  2  Seitenplatten  mit  Boden. 

Normal Mit  Handgriff 

(nur  für  Nr.  19  und  25) 
Als  Tischplatte 

(nur  für  Nr.  45) 

Modelle Nummer  der 

Einlage 

Tiefe  der  Ein. 
lageböden,  Holz 

Tiefe  der  Ein« 

Ugeböden,  Metall 

Höhe  der 

Seitenplatten Gewicht  der 
kompl.  Einlage 

E 
System  Lipman 

(H)   19 

180  mm 

155  mm 

116  mm 

3- kg 

22 

205     „ 

180     .. 132    „ 

3,45  .. 

(H)  25 

230    ,. 
200     ., 

176    .. 

3,80  „ 

29 

270     „ 245     „ 176    „ 
4,35  „ 

32 

300    „ 

275     ,. 

208    „ 

5,20  „ 

35 

330    „ 300    „ 

215    ., 

5.95  „ 

40 

370    „ 
345     „ 

246    .. 

7,10  „ 

T      45 

425     „ 
405     .. 

203    „ 

7,50  „ 

50 

465     .. 
445     „ 

252    ., 

8,90  „ 

L 

System  Ho 

19 155  mm 155  mm 
116  mm 

2.55  kg 

22 

180     „ 

180     .. 

132     „ 

2,90  „ 
25 

200    „ 
200     „ 

176    „ 

3,30  „ 

29 

245     „ 
245     „ 

176    ., 

3,85  „ 

32 

275     .. 

275     „ 
208    „ 

4,80  „ 

35 

300    „ 
300    „ 215     „ 

5,60  „ 

40 

345    „ 345     „ 246    „ 

6,90  „ 

45 

405     „ 405     „ 
203    „ 7,50  „ 

50 

445    „ 445     „ 
252    „ 8,95  ., 

F 

System  Fi 

19 155  mm 
155  mm 

116  mm 

2,60  kg 

22 

180    „ 

180     „ 132     .. 

2,95  „ 

25 

200    ,. 

200     „ 

176    .. 

3,60  „ 

29 

245    „ 
245     .. 

176     „ 

4.20  „ 

32 

275    „ 275     .. 208    „ 5,55  „ 

35 

300    „ 
300    ., 

215     „ 6,45  „ 

40 

345    „ 
345     „ 246    „ 

8.45  „ 

45 

405    ., 
405     .. 203     „ 

9.—  „ 

50 

445     ., 
445     ., 

252    „ 

10,60  „ 

Landesbibliothek 

Dresden 

Oktav 180  mm 
180  mm 

116  mm 

2.75  kg 

Quart 

230    ,. 

230    „ 
176     „ 

3,80  ,. 

Folio 
280    „          1        280    „ 

176    „ 
4,80  „ 

Bücherböden  Modell  „E"  sind  an  den  Vorder»  und  Hinterkanten  mit  Flacheisen  verstärkt.    Die  Ver. 

bindung  der  Seitenplatten  mit  dem  Bücherboden  erfolgt  durch  Kordelschrauben  oder  Klinkenverschlüsse. 

Bücherböden  Modell  „L"  sind  an  den  Kanten  LI  förmig  gefalzt  und  besitzen  stets  Klinkenverschlüsse. 

Bücherböden  Modell  „F"  sind  ebenfalls  an  den  Kanten  U  förmig  in  anderer  Form  gefalzt.  Als  Verschlüsse 

sind  Klinken  angebracht. 

Die  Preußische  Staatsbibliothek,  Berlin  verwendet  Bücherböden  unserer  Modelle  ,.E"  Nr.  22,  32  und  40. 

Die  Sächsische  Landesbibliothek,  Dresden  hat  die  in  der  Tabelle  an  letzter  Stelle  genannten  Maße  der 

Böden  zur  Anwendung  gebracht. 

Seitenplatten  sind  stets  vorrätig.     Komplette  Böden  liefern  wir  kurzfristig. 

Bei  Bestellungen  von  Bücherböden  bitten  wir  die  Länge  der  Böden  in  mm  anzugeben,  ferner  ob  Holz  oder 

Metall,  sowie  welches  Modell  gewünscht  wird  und  zuletzt  der  Farbton  der  Lackierung.  In  Zweifelsfällen 

ist  die  Einsendung  von  Musterstücken  notwendig. 

29 

t 



»t« 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W1S 

Büchergestelle  mit  Leiterbedlenuns 
Für  Räume  von  3  m  bis  3,80  m  Höhe 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W  15 

werden  unsere  Normalgestelle  bis  zur  Raumdecke  durchgeführt.  Um  ein  Erreichen  der 

obersten  Bücherreihen  zu  ermöglichen,  werden  Konsole  angebracht,  welche  Leiterstangen 

oder  Laufschienen  tragen.  Für  erstere  kommen  Anlegeleitern,  für  letztere  Patentleitern 
in  Betracht. 

Büchergestelle  mit  Zwischendecken 
Für  Räume  von  mindestens  4  m  Höhe  ist  die  Anbringung  von  Galerien  oder  Zwischen* 

decken  zweckmäßig.  Die  obersten  Bücherreihen  der  Regale  sind  dann  in  bequemer 

Weise  ohne  Zuhilfenahme  von  Stufentritten  oder  Leitern  zu  erreichen.  —  Gegenüber 

massiven  Ausführungen  in  Baukonstruktions^Manier  ergeben  sich  bei  der  Wahl  unserer 

Galerien  und  Zwischendecken  mit  nur  5—7  cm  Stärke  Raumersparnisse.  Besondere  Stützen 

sind  nicht  mehr  notwendig,  da  die  Lasten  von  unseren  Regalpfosten  aufgenommen  werden. 

Büchergestelle  mit  Büchern  wiegen  pro  m^  500kg.  Zwischendecken  oder  Galerien  wiegen 

pro  m^250kg.(Eigengewicht  plus  Nutzlast.)  Die  Lasten  übertragen  sich  auf  die  Pfosten  der 

Regale  und  wirken  als  Einzellasten  auf  die  Fundamente  bzw.  auf  den  Fußboden  der  Räume. 

%Jm 

r^/ 1. 
2. 

3. 

Regale  mit  Patentleitern  im  Institut  für  Sozialforschung,  Frankfurt  a.  Main 

Regale  mit  Anlegeleitern  im  Institut  für  Völkerrecht,  Berlin 

Regale  mit  Anlegeleitern  im  Ungarischen  Institut  der  Universität  Berlin 

30 

1.  Regale  mit  Holzzwischendecke  bei  der  Reichs» arbeitsverwaltung,  Berlin. 

2.  Regale  mit  Holzgalerie  in  der  Stadtbibliothek, 
Steglitz. 

3.  Regale   mit  Holzgalerie  in  der  Hochschule  für 

Politik,  Berlin. 

4.  Regale  mit  Betongalerien  in  der  Bibliothek  des 
Staatlichen  Schauspielhauses,  Berlin. 

31 
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Büchermagazine 

Für  große  Bibliotheken  ist  das  mehrgeschossige  Magazin  eine  Notwendigkeit.  "Wir 

bauen  derartige  Magazine  in  unserer  Lipman«Ausführung  mit  2  bis  15  Etagen  überein« 

ander.  Jedes  Geschoß  ist  2,25m  i.  1.  hoch,  in  Anlehnung  an  die  Höhen  unserer  Normal* 

gestelle,  zur  bequemen  Bedienung  der  obersten  Bücherreihen.  —  Die  Konstruktion  steht 

frei  auf  den  Fundamenten  und  wird  nur  mit  Umfassungsmauern  umgeben. 

Die  Pfosten  der  Regale  tragen  nicht  nur  die  Lasten  der  Bücher,  sondern  auch  die 

Zwischendecken  aus  Blechplatten  mit  Beton  von  insgesamt  5  — 7  cm  Stärke.  Auf  Wunsch 

können  auch  die  Dachlasten  auf  die  Pfosten  übertragen  werden.  Gegenüber  den  bis« 

herigen  Baukonstruktionen  wird  eine  Ersparnis  an  Baustoffen  und  auch  in  den  Ab« 

messungen   erreicht.    Wir  haben   große   Magazine  in   allen  Teilen   der  Welt   gebaut. 

Staatsbibliothek,  Beriin 

Das     dreizehngeschossige     Büchermagazin     der     Staatsbibliothek,      Berlin      während 
der    Bauzeit.      Das    Fassungsvermögen    ist    für    etwa    3    Millionen    Bände     berechnet. 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

,- 

Einige  BUchermagazine 
welche  wir  im  System  Lipman  ausführten,   neben  vielen   anderen. 

Kammergericht,   Berlin 

Universitätsbibliothek  Erlangen Universitätsbibliothek  Tübingen 

Wir  lieferten 

ferner   für   die   Stadt» 
bibliotheken: 

Berlin 

Dresden 

Frankfurt  a.  M. 

Frankfurt  a.  d.  O. 

Görlitz 

Guben 
Leipzig 

Magdeburg 

u.  a.  m. 

Siädibiblioihzk  Lcibzck 

HShznschniü 

durch  dasfanfyzachossige  Büchermagrazif? 

Wir  lieferten 

ferner  für  die  Univer* 

sitäten : 
Berlin 

Freiburg 

Gießen Göttingen 

Halle 

Jena 

Königsberg 

Münster 

u.  a.  m. 

Benediktinerkloster  Beuron 

32 
Auswärtiges  Amt,  Bertin 
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WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

Die  Zentralstelle 
für  volkstümliches  Büchereiwesen,  Leipzig 

verwendet  seit  vielen  Jahren  LipmansBücherrcgale.  Folgende  Photos  zeigen  die  Magazine 

verschiedener  Bücherhallen  in  Leipzig. 

Die  hebräische  Universität,  Jerusalem 

ifg^^!^^Sffi  errichtete  kürzlich  umfangreiche  Neubauten  und  verwendete  füreinegroßemehrgeschossige 

Bibliothek  vonetwa5Ü0000Bänden  Li  pman-Büchergestelle.DieZwischendeckendieser 

Einrichtungen  wurden  zum  Zwecke  guter  Lichtverteilung  aus  Glasprismen  gebildet. 

Halle  I 

Halle  I\' 

Halle  I 

Die  liinrichtung  der  Halle  IV  wurde  in  zweigeschossiger  Form  ausgeführt. 

"f-i-^ 

-ri 

^^■. 

M^':u   — ^.^^^■  t4 

tat    M  lir-r«   *»«        >4  -»-■ 

II  III  M  •'"••
"• 

\Vir  lieferten 

nach    Südamerika : 

LIniversitätsbibliothek 

Montevideo 

Ministerium 

des  Äußeren 

Rio  de  Janeiro 

M 
i*.'«,'«\' ^  V 

\ 

•.      fr-'"-  iE 

Wir  lieferten 
nach  Afrika: 

l  'niversity  of 

Stellenbosch Public  Library 

W'indhoek 

*  llf 
ff  ̂f     1  rtYf'wmrvi. 

\^  ?  4 

.>^ir;;;;;;;::;;;::i!!'^P"«t, 

'*-» 

,<v/ 

Ä*. 
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Lipman-Büchergestelle 
sind  international  bekannt,  sie  werden  in  allen  Teilen  der  Welt  mit  Erfolg  verwendet. 35 
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Privatbüchereien 

36 

verwenden  mit  Vorliebe  unsere  Metallbüchergestelle  System  Lipman  mit  Holzverkleidungen, 

evtl.  auch  zur  Einrichtung  von  Holzschränken.Wir  liefern  entweder  komplette  Gestelle,  welche 

mit  Holz  umkleidet  werden  können,  oder  auch  nur  die  Metallteile  unserer  Konstruktionen, 

d,  h.  Zahnstangenpfosten  und  Seitenplatten. 

Normalgesteii 

von  2400  mm  Höhe 

mit  Holzverkleidungen 

(Kiefernholz  naturgebeizt) 

Alle  auf  den  Seiten  26  und 

27  vorliegender  Druckschrift 

abgebildeten  Normalge» 

stelle  können  mit  Holzver» 

kleidungen  geliefert  werden 

Für  komplette  Einrieb* 

tungen  stehen  wir  mit  beson» 

deren  Vorschlägen  und  der 

Ausarbeitung  von  Kosten« 

anschlagen    zur  Verfügung 

Gelieferte  Einrichtung  für  eine  industrielle  Gesellschaft 

Diese  Abbildungen 

zeigen  den  Charakter  von  Holzeinrichtungen  mit  dem  Vorteil  der  Verwendung  von  Stahl» 

regalen  hinsichtlich  der  leichten  Verstellung  der  Böden.  Eine  gute  Raumausnutzung  kann 

bei  derartigen  Einrichtungen  infolge  der  starken  Holzwände  nicht  erzielt  werden. 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

Zeitscliriftensesteiie 

zur  Schaustellung  und  zum  Lagern  von  Zeitschriften  werden  von  uns  in  den  verschie* 

densten  Formen  geliefert.  Nachstehend  zeigen  wir  einige  Normalmodelle,  welche  wir 

wiederholt  für  Büchereien  ausführten. 

Nr.  20 
1600X1800X600  mm Nr.  21 

1600X1800X300  mm 
Nr.  22 

1600X1800X600  mm 

Nr.  23 

mit  verstellbaren  Böden 

2250X1000X400  mm 

Nr.  24 mit    festen    Fächern 
2250X1000X400  mm 

Nr.  25 mit  verstellbaren  Böden 

2300X960X400  mm 

Für  besondere  Fälle 
stellen   wir   unsere    großen   Erfahrungen   zur  Verfügung! 

37 
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Archivregale  aus  Büchergestellen 

Aus  unseren  normalen  Büchergestellen  System  Lipman  sind  durch  Beschaffung  von 

350  mm  tiefen  Böden  und  Einziehen  von  Unterteilungsdrähten  auf  einfachste  Art 

Archivregale  herzustellen.  Der  Vorteil  der  Einstellung  der  Fachhöhen  ist  durch  die 

Zahnstangen  der  Pfosten  gegeben  und  verbleibt  auch  nach  dem  Einziehen  der  Unterteilungs* 

drahte.  In  vielen  Fällen  wird  sogar  auf  die  Unterteilungen  Verzicht  geleistet.  (Siehe  unten* 

stehendes  Bild.)  —  Wir  bitten  unsere  Vorschläge  zu  verlangen. 

38 

Normaigestelie 
siehe  Seite  26  und  27 

Einlageböden 
siehe  Seite  29 

Akten  »Archiv,  gebildet 
aus  normalen  Gestellen 
wie   oben   beschrieben 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Alitlen  •  Berlin  W  IS 

Archivregale  aus  Reihenregalen 

unserer  Type  1200  stellen  Neukonstruktionen  dar,  welche  sich  steigender  
Beliebtheit 

erfreuen.  Die  Vorteile  dieser  Regale  sind  die  verschiedensten  Kombinations
möglich* 

keiten:  als  Einzelregale  mit  geschlossenen  Seitenwänden,  evtl.  mit  Rückwänden,
  sowie 

als  wirkliche  Reihenregale,  bestehend  aus  Grundregalen  mit  Anbauregalen 
 zwecks 

Materialersparnis.  Die  Regale  unserer  Type  1200  können  für  Folio*  und  Quartmapp
en 

beliebig  eingestellt  werden. 

Grundregal 

2250x1000x325  mm 

Bezeichnung 

Fach= 
anzahl 

Gewicht 

netto        brutto 

Grundregal  Nr.  1200  Folio 

5 

28  kg 52  kg 

Grundregal  Nr.  1200  Quart 

6 

31    „ 52    „ 

Anbauregal  Nr.  1210  Folio 

5 

23    ., 

43    „ 

Anbauregal  Nr  1210  Quart 

6 

26   „ 43    „ 

Die  Lieferung  erfolgt  in  zerlegtem  Zustande. 

Montageanweisungen  kostenlos. 

Anbauregal 

2250X1000X325  mm 

NOrnridlreSfdlei    wie   obenstehend  abgebildet,  können  in  einigen  Tagen  in 

jeder  Anzahl    geliefert   werden.    Komplette   Einrichtungen    sind    kurzfristig    lieferbar
. 

Quartfächer  (Din  A4) 
innen: 

335  mm  hoch 

1 000  mm  breit 
290  mm  tief 

Foliofächer 

innen: 405  mm  hoch 

1000  mm  breit 
290  mm  tief 

Eine  moderne  Archiveinrichtung  aus  obigen  Regalen  der 

Deutschen  Zündholz. Gesellschaft,  Berlin  W 39 
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Archivregale  „System  Lipman" 
aus  glatten  Bodenblechen  und  gewellten  Seiten*  und  Rückwänden,  vermittels  Zugdrähten  zusammengehalten, 

sind  seit  vielen  Jahren  bei  allen  Behörden,  Banken  und  der  Industrie  eingeführt  und  haben  sich  zur  Einrichtung 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W1S 

Einige  Referenzen: 

von  Aktenarchiven  gut  bewährt. 

Nr.  1521a 
mit 
5  Foliofächern 
2150x1000x310  mm 

imii 
I Ol 

III  IUI 

I II 1 1' 
Nr  1522  a 
mit  5x3 
Foliofächern 
2150x860x370  mm 

Unsere  Normairesfale 
Nr.  1521  sind  für  stehende  Mappen, 

Nr.  1522  für  stehende  Mappen  und 

liegende  Akten,  Nr.  1520  dagegen  nur 

für  liegende  Akten  bestimmt.  Letztere 

Regale  werden  entweder  mit  Draht« 

geflecht  oder  mit  Stehblech«Rückwand 

geliefert. 

1.  Archive  des  Beuth=Verlages,  Berlin 

2.  Archiv  der  Rhein. =Westfäl.  Sprengstoff  A.sG.,  Berlin 

3.  Druckschriftenlager  Ullstein  A.sG.,  Berlin=Tempelhof 

4.  Unsere  vornehmste  ReferenzI 

Verwaltungsgebäude    des    Allgemeinen   Knappschaftsvereins,    Bochum   i.  W.   mit 1  Million  Fächer. 8  Geschossen    und 

Nr.  1521b 
mit 

6  Quartfächern 2260x1000x310  mm 

Nr.  1522b 

mit  6x3 

Quartfächern 2260x860x370  mm 

Wir  iiefern: 
Normalregale  zusammengebaut  oder 

zerlegt.—  Die  Montage  istaußerordent« 
lieh  einfach.  (Siehe  obiges  Bild.) 

Auf  Wunscii 
liefern  wir  auch  Regale  in  extra 

Maßen,  ebenso  komplette  Magazine. 

•t^^^ 

Nr.  1520 
4x8=32  Fächer  k  265x270x385  mm 

2250x1150x400  mm 

40 
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6roBe  Magazineinrichtungen 

erfordern  häufig  SpeziaUKonstruktionen  je  nach  den  geäußerten  Wünschen  und  den  son* 

stigen  Erfordernissen.  Im  allgemeinen  sind  auch  hier  die  prinzipiellen  Richtlinien  unserer 

Büchermagazinbauten  „System  Lipman"  maßgebend,  d.  h,  durchgehende  Pfostenkonstruk* 

tionen  mit  leichten  Zwischendecken  in  Stärken  von  5  — 7  cm.  Abweichend  hiervon  passen 

wir  uns  den  zur  Verfügung  stehenden  Baumitteln  an,  um  sowohl  zweckmäßige,  als  auch 

in  jeder  Beziehung  raumsparende,  billige,  licht*  und  luftdurchlässige  Einrichtungen 

zu  schaffen.  Diese  Punkte  sind  für  den  Bau  eines  zeitgemäßen  Archives  vor  allen  Dingen 

wichtig.  Wir  verweisen  auf  die  in  der  Referenzliste  enthaltenen  Archive,  welche  fast 

alle  mit  umfangreichen  Einrichtungen  beliefert  wurden.  Hieraus  ergeben  sich  unsere  zahl* 

reichen  Erfahrungen  auf  dem  Gebiete  des  modernen  Archivbaues,  welche  wir  gern  unserer 

Kundschaft  zur  Verfügung  stellen.  Unsere  Vorschläge  erfolgen  kostenlos  und  unverbindlich 

und  wir  bitten  um  Vorführung  von  Modellen  und  um  den  Besuch  von  SpeziaUFachleuten 

zu  ersuchen  zum  Zwecke  ausführlicher  Beratung.  Zweckmäßig  ist  es,  unsereVorschläge 

vor  Baubeginn  einzuholen. 

Sechsgeschossiger  Magazinbau  des  Preußischen  Geheimen  Staatsarchivs,  BerlinsDahlem 
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Ausgeführte  Lieferungen 
Wes^tfäUscL^"D^^^^^^^^^ westfälische  Sprengstoff  A.*G.,  Berhn.  6.  Archiv  des  Staatlichen  Schauspielhauses,  Berlin. 
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Katalogkapseln  „System  LIpman" 

die  Kartensammlung  in  Buchform 

der  Handicatalog  für  Bibiiotlieicen,  Kunsttiandlungen 

Größe     1   70  mm  breit,  217  mm  lang 

Größe    II   83  mm  breit,  217  mm  lang 

Größe  III   104  mm  breit,  217  mm  lang 

Jede  Kapsel  nimmt  etwa  350  Zettel  auf  und  wir  bitten  bei  Bestellu
ngen  anzugeben,  ob 

glatte,  weiße  Zettel  ohne  jede  Liniatur,  oder  Linien  „a"  bzw.  
„b"  nach  folgenden  Skizzen 

gewünscht  werden. 

nr 

•sJL 

nr 

Liniatur  „a" 

u. 

Liniatur  „b' 

Kataiogl(apseiscliranl(  aus  Stahi 

Die  Decken  sind  entweder  aus  abwaschbarem 

Zelluloid  oder  Kaliko  lieferbar. 

Der  Rücken  der  Kapseln  besteht  aus  Stahlblech, 

stark  vernickelt.  Die  Lieferung  erfolgt  je  nach 

Wunsch  glänzend  poliert,  oder  matt. 

Die  Öffnung  der  Kapsel  kann  nur  mit  dem 

zugehörigen  Schlüssel  erfolgen,  um  die  Gefahr 

einer  Veränderung  oder  Vertauschung  der 

Zettel  auszuschalten.  Der  Mechanismus  arbeitet 

ohne  Federn. 

Nebenstehender  Schrank  ist  bestimmt  für  176  Kapseln 

Größe  11  /  Außenmaße:  1750  mm  hoch,  1275  mm  breit, 

220  mm  tief  /  Der  Entwurf  stammt  von  Herrn  Dr.  von 

Seeger  vom  Landesgewerbe  »Museum  Stuttgart. 

44 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

Karteischränke  und  Karteikästen  aus  Stalii 
für  die  alten  deutschen  Kartenformate  I  bis  IV  sowie  für  die  neuen  DIN*Formate  haben 

in  Stahlausführung  die  gleichen  Vorteile  wie  alle  Stahlmöbel  gegenüber  Holzmöbeln. 

Die  lange  Lebensdauer  von  Stahlkarteien  ist  im  Hinblick  auf  die  meist  recht  große  In« 
anspruchnahme  außerordentlich  wichtig. 

Nr.  381 

Stahlkarteien  der  Versicherungsgesellschaft 
»De  Neederlanden  van  1848«  im  Haag  (Holland) 

Unsere  Einzelkästen 
Nr.  38 1 ,  382  und  384  sind  zu  kompletten 

Schränken  zusammenzusetzen.  Auf 

Wunsch  werden  auch  Spezialschränke 

mit  beliebiger  Kastenanzahl  angefertigt. 

Nr.  384 

Kartengröße  I 

Kartengröße  II 

Kartengröße  III 
Kartengröße  IV 
DIN»FormatA8 

DIN*FormatA7 

DIN.FormatA6 
DIN*FormatA5 

130X  76  mm 

156X100  mm 
200X130  mm 

235X170  mm 
52X  74  mm 

74X105  mm 

105X148  mm 

148X210  mm 

Stahlkartcien  der  Deutschen  Buchgemeinschaft,  Berlin 
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Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W1S 

Bücher-  und  Aktenwasen 
sind  in  jeder  größeren  Bücherei  und  in  jedem  Magazin  zum  Transport  von  Büchern  oder 

Akten  eine  Notwendigkeit.  Wir  führen  verschiedene  Modelle,  je  nach  den  Erfordernissen, 

und  zeigen  nachstehend  die  gebräuchlichsten. 

Bekannteste  Form 
Nr.  474.  1080  X  1120.X  360  mm 

Neueste  Form 

Nr.  476.  800x600x400  mm 

Stufentritte  und  Leitern 

Nr.  14.  Einfache 
HolzsStehleiter 

t 
Nr.  15.   Fahrbarer  Stufen» 
tritt.    Stahlblech  mit  Holz 

Nr.  16.  Holzanlegeleiter Nr.  17.  Gelenkleiter 

aus  Holz 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditoesellschaft  auf  Aktien  •  Berlin  W15 

Bücherstützen 

Nr.  400  180  mm  hoch 
100  mm  breit,  120  mm  tief Nr.  400a 

mit  Klammer 

Nr.  409  Größe  I 130  mm  hoch, 

1 10  mm  breit,  1 1 5  mm  tief 

Signaturrahmen 

Nr.  409  Größe  11 170  mm  hoch, 

135  mm  breit,  140  mm  tief 
Marke  ,,Connor"  für  Holz» oder  Metallböden,  stehend 

und  hängend  verwendbar 

Nr.  427 Nr.  429 

Nr.  426 Nr.  428 
Nr.  430 

Klapptisch 

Nr.  452  Hartholzplatte  350x450  mm 
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STÄNDIG  WACHSENDE  VERBREITUNG 

Mit  großem  Erfolg  fabrizieren  wir  unseren  patent.  Stahlplatten-Panzerrolladen 

D.R.P.  Nr.  395058 

Der  vorliegende  Katalog  soll  die  vielseitigen  Verwendungsmöglichkeiten  des 

„Rolador",  der,  wie  die  Erfahrung  bewiesen  hat,  unzweifelhaft  das  Beste 
auf  dem  Gebiete  der  Rolläden  darstellt,  veranschaulichen.  Der  Rolador  kann 

in  jeder  gewünschten  Größe  schnellstens  geliefert  werden.  Wir  sind  dank 

unserer  Organisation  und  gestützt  auf  unsere  eigenen  Walzwerke  in  der 

Lage,  den  Rolador  trotz  seines  mehrfachen  Gewichtes  ebenso  preiswert 

zu    liefern    wie    gewöhnliche    Wcllblechrolläden. 

Um  unsere  Kundschaft  prompt  zu  bedienen  und  unnötige  zeitraubende 

Rückfragen  bei  Aufträgen  zu  vermeiden,  haben  wir  dem  vorliegenden  Katalog 

einen  Fragebogen  und  Skizzen  zur  Maßeintragung  beigefügt  und  bitten, 

hiervon    gütigst    Gebrauch    machen    zu    wollen. 

BÜRGT   FÜR    HÖCHSTE    QUALITÄT 

13 
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SOLLTE  DER  PANZER-ROLLADEN 

an  keiner  Autogarage,  Güterhalle,  an  keinem 

Lagerschuppen,  Bank-  und  Geschäftshaus, 

Juwelenladen,  kurz  an  keinen  Räumlichkeiten 

fehlen,  bei  denen  es  ankommt  auf  besonderen 

WEIL  DER  PANZER-ROLLADEN 

EINZIGARTIGE  VORZÜGE  GEGENÜBER 

ALLEN  BISHERIGEN  ROLLÄDEN  BIETET 

•

*

«

 

T  T, 

Er  wild  aus  einzelnen  Stalilplaüen  hergestellt,  1,2  und  1,8  mm  bis 

2  mm  stark,  im  Material  also  4 fach  und  an  den  Wülsten  sogar  16  mal 

so  stark  als  ein  gewöhnlicher  Wellblech-Rolladen.  Material  und  Form 

verleihen  dem  Panzer- Rolladen  ,,Rolador"  ein  denkbar  großes 
Widerstandsmoment. 

Durch  die  sinnreiche  Konstruktion  des  Panzer-Rolladens  ,,Rolador" 

fällt  jegliche  Beanspruchung  des  Materials  beim  Auf-  und  Abrollen 
des  Rolladens  vollkommen  fort.  Bruch  und  Reparaturen  sind  deshalb 

nahezu  ausgeschlossen. 

'iä 
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DER  STAHLPLATTEN-PANZER-ROLLADEN DER  STAHLPLATTEN -PANZER- ROLLADEN 

"i| 

Der  Panzer -Rolladen 

..Rolador"  liißt  sich 

leicht  auf-  und  her- 

unterziehen, da  das 

Gewicht  durdi  Federn 

ausai'eglichen     wird. 

Ausführung 
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^mm 

mit  Motorantrieb mit  Handiturbel 
als  Selbstroller 

Der  im  Bild  dargestellte  Rolladenquerschnitt 

zeigt  die  wulstförmigen  1,2  mm  bzw.  1,8  mm 

starken  gebördeltenBlechstreifen.diegelenkartig 

ineinandergeschoben  werden,  dergestalt,  daß 

sich  die  Streifen  auf  sechseckige  Federgehäuse 

aufwickeln  lassen.  Um  einen  recht  geringen 

Durchmesser  der  Welle  mit  dem  aufgewickelten 

Rolladen  zu  er/.ielen,  wächst  die  Streifenbreite 

nach  je  6  Streifen  um  10  mm,  also  gerade  so 

viel,  wie  die  Wulstbreite  ausmacht.  Auf  diese 

Weise  legen  sich  die  einzelnen  Lagen  des 

aufgewickelten  Rolladens  leicht  übereinander. 
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DER  STAHLPLATTEN-PANZER  ROLLADEN 

OLPDO 

t: 
In  dem  Sechseck  sind 

Federn  uhrfederartig  auf- 

gewickelt, die  einerseits 
am  Gehäuse  befestigt  und 
andrerseits  am  Tragrohr 

angehängt  sind.  Das  Tragrohr  steht  fest, 
während  sich  die  Sechsecke  beim  Bedienen 
des  Rolladens  drehen.  Außerdem  läuft  die 

Rolladenwelle  während  des  Herauf-  und  Her- 

abgehens des  Rolladens  wagerecht,  da  sie  seit- 
lich auf  zwei  Laufrollen  gelagert  ist.  Wenn 

der  Rolladen  heruntergezogen  wird,  nimmt 

der  Durchmesser  der  Rolladenwelle  ent- 
sprechend ab.  Durch  die  seitlichen  Lagerungen 

der  Rolladcnwelle  ist  der  Welle  jetzt  eine 

Möglichkeit  gegeben,  nach  vorn  zu  rollen. 
Beim  Hinaufschieben  des  Rolladens  ist  es  um- 

gekehrt: die  Welle  nimmt  im  Durchmesser  zu 

und  bewegt  sich  auf  ihren  Rollen  nach  hinten. 
Sämtl. Federgehäuse  laufen  auf  Rollenlagern. 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  BERLIN  W15 
KOMMANDIT-GESELLSCHAFT      AUF      AKTIEN 

o 
Ein  Durchrosten  des  Panzer-Rolladens  „Rolador"  ist  ausgeschlossen.  In 

Sonderfällen  kann  der  Panzer-Rolladen  „Rolador"  als  Korrosionsschutz 

in  unseren  eigenen  Werkstätten  verzinkt  werden. 

Schlupftüren  lassen  sich  im  Panzer-Rolladen  „Rolador"  ohne  weiteres 

^  _  anbringen,  wodurch  die  Festigkeit  keinesfalls  beeinträchtigt  wird.  Die 

Schlupftür  wird  seitlich  an  der  Führungsschiene  montiert  und  bleibt  beim 

Heraufziehen  des  Rolladens  stehen.  Wird  die  ganze  Einfahrtsbreite  be- 

nötigt, so  kann  die  Schlupftür  ohne  weiteres  an  die  Seite  geklappt  werden. 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  BERLIN  W15 
KOMMANDIT-GESELLSCHAFT       AUF       AKTIEN 
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o Die  Eigenart  der  Konstruktion  des  Panzer- 

Rolladens  ,,Rolador"  läßt  Ausführungen 

bis  zu  den  größten  Breiten  zu.  —  Wir 

liefern  die  Rolläden  auf  Wunsch  auch  mit 

an  die  Seite  zu  schiebendem  Mittelpfosten. 

I'
 

Konstruktion  mit  beweglichem  Mittelpfeiler 

Deutsche 
Reichsbahn -Gesellschaft 

Anlage  Lokomotiv- schuppen   Ludwitfshafen 
Breite  4,10  m,  Höhe  6  m 

DER  PANZER-ROLLADEN 

OLQDQ 
findet  die  verschiedenartigsten  Anwendungen 

Hier  einige  Beispiele  aus  der  Praxis: 

Deutsche  Reichsbahn-Gesellsch.,  Anlage  Berlin  Schles.  Güterbhf. 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  BERLIN  W15 
KOMMANDIT-6ESELLSCHAFT       AUF       AKTIEN 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  BERLIN  W15 
KOMMANDIT-GESELLSCHAFT      AUF       AKTIEN 
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ANWENDUNGS- GEBIETE  DES  PANZER- ROLLADENS 

OLQDO 
ANWENDUNGS-GEBIETE  DES  PANZER- ROLLADENS 

OLQDO 
=  Ik 'MLIC 

•  II   >• 

"^i 

;=Jv  l^CK: 
'*«         Seegrenzschlachthof,  Hamburg 

•VEüP; 

./il 

Mi? 

^^■n^h 

'ti^: 

•  fv: 

*  «.: 

Allgemeiner  Konsum-Verein  Halle  a.S./  Rolladen  mit  Elektroantrieb,  Breite  5,61  m,  Höhe  3,62   m  Bezirksamt  Berlin-Köpenick/Feuerlöschboot-Schuppen 

sti^'l 

>i.- 

?  > 

Berliner  Verkehrs -Gesellschaft,  Garagen  Gneisenaustraße  12-14 Oberpostdirektion  Leipzig  N  18,  Postbahnhof 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  BERLIN  W15 
KOMMANDIT-6ESELLSCHAFT      AUF       AKTIEN 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  BERLIN  W15 
KOMMANDIT-GESELLSCHAFT      AUF      AKTIiN 

pH  ■-■,■',     '  ■  ■ 
|^#^i&Ä-;^i|tSi^ 

v:j.' 

I  *  .  I    '  '     •      -     . 



ANWENDUNGS-GEBIETE  DES  PANZER-ROLLADENS 

OLPDO 
UNTERIRDISCHE    G AR A G EN - A N LA GEN 

iätil  :aj  «•>'-■ Salzbrunn -Garagen 

Berlin -Wilmersdorf 

Surenbrock  -  Garagen ,  Berlin  -  Haiensee 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  BERLIN  W15 
KOMMANDIT-OESELISCHAFT      AUF       AKTIEN 

ANWENDUNGSGEBIETE  DES  PANZER- ROLLADENS 

ROLQDOR 
OBERIRDISCHE  GARAGEN 

WV 

!i  i  5 
ff  i  ! 

Waldschlößchen-Brauerei,  Dresden 

7^^-
- 

ary^g-s    ar-'..» 

ff"
 

^"^^?ir 

Roland-Garagen,  Berlin,  Gerichtstraße  21 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  BERLIN  W15 
KOMMANDIT-GESELLSCHAFT      AUF       AKTIEN 



Anwendungsgebiete  des  Panzer-Rolladens 

OLPDO 
Gewicht des fe rtij 

ren 

Rolladens iiifiiiauKf 

3  5 

Antneikun^:  Sämtlich p  Gewi chte  sir. d  nur  iinjfefäh r  und  völlig  unverbindlich 

1 ,8  mm '  Anjfaben  in  mm 

ii.n 

k^' 

IM 328 

4IH 

525 6ii 

714 

WH) 

910 

1032 

U'W 

1 295 

1412 
1516 ,'  des  «ufiffw.  Rtilladrns 

■m 

385 385 4iJ5 

385 

385 

385 

405 

405 

420 

42(1 
420 

420 

5.5 

ksr 

221 344 387 505 600 

654 

739 

822 935 

1110 
1198 1292 

1376 
7  des  aufjfPW.Rollacf<  ns 

ins 
375 375 395 395 375 375 375 395 401 401 401 

401 
5.0 

k? 

Vtt 

274 

34') 

461 534 

600 

672 750 826 

964 

1102 

1190 1266 
,■   des  nufifcw.  Rolladrns 

:i()5 31.5 365 385 

385 

365 365 365 365 385 

400 400 400 
4,5 

^.  dps  aufifrw.  Rolladens 

ISU 

345 

250 

345 

318 

345 

345 

445 

355 544 
355 

610 

345 

675 

345 

745 
345 

852 

355 

9,80 

375 1058 375 

1130 

375 

l.lt 

ks 

164 224 286 346 

401 

485 

546 WV> 

665 

702 825 

945 

1010 .'    dps  aufsfew  Roiladcnn 
:t:i5 335 335 

335 

335 345 335 335 

335 

345 

345 

365 

365 

;i,5 

ksr 

111, 

197 

252 
:i06 

368 

437 

492 

539 

594 

675 

730 

785 895 

.*    ;!'5  aufg-cw.  Rolladens 
325 

325 

325 325 3J5 

335 

335 

325 

325 335 335 335 355 ;<.o 

k. 

129 

174 220 

268 

311 361 

413 

471 

518 

595 

640 

685 

735 

/   des  aufsfcw  Rolladens 2'm 
110 210 290 

290 315 

315 

315 

315 

315 325 335 325 325 

2.5 

kl 

150 

IfS 

228 

268 314 352 

410 

446 

510 

550 

593 

630 

i2>  des  aufjfcw.  Rolladens 
28  J 

280 

2>*i 

280 305 305 

:105 

315 305 315 315 

315 

315 

2.0 

k? 

'(2 

126 158 

190 

225 262 

298 

347 

.•84 

419 455 4% 

530 
r    des  auf^cw   Rolladens 

270 

270 

270 

270 

295 295 295 

305 305 

305 305 305 

305 1.5 

kg 

77 

101 1.6 

152 

178 

203 241 

264 

■>'K) 

336 

364 

394 

420 
r    des  aufifew.  Rolladens 260 

260 260 

260 260 

260 

285 285 285 295 295 

295 

295 

V reile  der  Tornifmin^^        m 

1.0 

'.5 

2(1 

2.5 3,0 
3,5 

4.0 4.5 

5,0 

5.5 

6.0 6.5 

7.0 

i3 
Gewicht  des  fertigen  Rolladens 
Anm.:  Sämtliche  Gewichte  sind  nur  ung:efähr  und  völlig  unverbindlich 

/  Ang^aben  in  mm 

5.0 

k? 

(2  des  
aufjrew,  

Roltad. 

154 

365 

200 

365 

250 

365 

314 

365 

400 

385 

445 

385 

416 

385 

4.5 

k?    _ 

Z  des  aufgew.  
RoHad. 

140 

345 

178 

345 

240 

345 

302 

345 

343 

345 

410 

355 

460 

355 

4,0 

kR 

7*  dfS  
auf^ew.  

Rollad 

128 

335 

160 

335 

22') 

335 

256 

335 

312 

335 

360 

335 

387 

345 

3.5 
'T^  de*  aufjfew    Rollad. 

113 

325 

140 

325 

190 

325 

233 

325 

272 

325 

326 

325 

360 

325 

3.0 

k? 

.'   des  aufiriw   RolLid. 

2'(0 

12 1 

2'« 

156 
2<I0 

198 

290 

240 

290 

272 

315 

316 

315 

2.5 

k? 

/    des  .-luf^ew.  Rollad. 

88 

280 

101 

280 

133 

280 

178 

280 

206 

280 

228 

280 

274 

305 

2.0 

ksf 

7  de*  
auf'^ew  

Rollad 

75 

270 

88 

270 

110 

270 

145 

270 

171 

270 

190 

270 

229 

295 

1,5 

k^ 

.^   des  
aiif^cw.  

Rollad. 

61 

2f)0 

71 

260 

88 

260 

106 

260 

124 

260 

143 

260 

179 

260 

Breit.- cl'T  Toröfii  iirir        n, 

1.0 

1.5 

2  0 

2.5 3.0 
3.5     1     4.0    1 

•    Kcchts    von    der  ■tufenförmijcen   Linie  ist  Kurbelantrieb  erforderlich 

-^ 

m^^ 

•    Rechts    von    der  stufenförmigen  Linie   ist  Kurbelantrieb  erforderlich 

Unser 

Stand 
auf  der 
Leipziger 

Messe 

MONTAGEVORSCHRIFTEN 
1.  Führungsschienen 

Die  Schienen  müssen  mittels  Wasserwage  oder  Lot  genau  senkrecht  angebracht  werden,  wobei 

darauf  zu  achten  ist,  daß  die  beiden  Schienen  einwandfrei  in  einer  Flucht  liegen.  Die  Anordnung 

der  Führungsschienen  ist  in  unserem  beigefügten  Maßblatt  Nr.  3  näher  zu  bezeichnen.  Die  lichte 

Breite  zwischen  denselben  muß  10mm  größer  sein  als  die  Länge  der  gelieferten  Rolladenstreifen. 

Bei  Befestigung  mittels  Steioschrauben  wird  zweckmäßig  montiert,  indem  man  oben  und  unten 

je  einen  Roladorstreifen  zwischen  die  Schienen  setzt  und  einen  Holzkeil  von  10  mm  Stärke 

zwischen  Streifenende  und  Führungsschiene  klemmt.  Nach  dem  Abbinden  der  Steinschrauben 

und  Herausnehmen  der  Holzkeile  müssen  die  Streifen  auf  jeder  Seite  5mm  Luft  haben. 
2.  Konsole 

Die  Konsole  werden  hinter  die  oberen  Führungswangen  der  Schienen,  Mitte  Gleitblech,  in  genau 

gleicher  Höhe  vom  Fußboden  eingesetzt.  Sie  erhalten  eine  Neigung  von  etwa  5mm  nach  den 

Führungsschienen  zu.  Die  Konsole  sind  mittels  Flacheisen  und  Maschinenschrauben,  welche 

Distanzrohie  erhalten,  zusammengeschraubt.  Die  dem  Rolladen  zuliegende  Kante  des  Distanz- 

rohres muß  mit  der  hinteren  Kante  der  Führungsschiene  genau  in  Flucht  liegen.  Vergleiche  hier- 

wegen  Zeichnung.  Die  lichte  Weite  zwischen  den  Konsolen  beträgt  30mm  mehr,  als  die  lichte 

Weite  zwischen  den  Führungsschienen.  Die  Entfernung  von  Mitte  Konsol  bis  lichte  obere  Tür- 

öffnung soll  200mm  sein,  vorausgesetzt,  daß  hierbei  der  aufgewickelte  Rolladen  unter  der  Decke 

Platz  findet,  sonst  müssen  dieKonsole  ncbstFührungsschienen  entsprechend  tiefer  gesetztwerden. 
1     W.llr 

Vor  dem  Einbau  der  Welle  sind  beiderseits  die  Befestigungsschrauben  für  die  Supporte  zu  lösen 

und  letzlere  dicht  an  die  Wellenenden  heranzuschieben.  Nach  dem  Hochbringen  der  Welle  sind 

die  beiden  Rolknwagen  in  die  Konsole  einzuführen  und  die  Schrauben  wieder  anzuziehen.  Die 

Welle  muß  genau  wagerecht  liegen  und  auf  jeder  Seite  3mm  Luft  zwischen  den  Konsolen  haben. 

Sie  wird  häufig  absichtlich  im  Werk  durchgebogen  und  ist  alsdann  mit  dem  Bogen  nach  oben  zu 

montieren,  damit  bei  aufgewickeltem  Rolladen  die  Last  die  Welle  geradedrückt. 
4.  Streifen 

Die  Streifen  werden  in  verschiedenen  Breiten  geliefert  und  es  ist  stets  mit  der  schmälsten  Sorte 

von  oben  zu  beginnen.  Dann  folgen  die  näclisten  sechs  10mm  breiteren  Streifen  und  so  fort  bis 

zu  den  breitesten,  welche  mit  dein  Schlußstreifen  eingehängt  werden.  ZwecksMontagederStreifen 

wird  auf  einer  Seite  die  Führungsschiene  abgenommen,  die  vier  ersten  Stnifcn  ineinanderge- 
schoben und  mit  den  Anhängestücken  versehen.  Die  Anhängestücke  werden  nunmehr  an  der 

mit  einem  gelben  Punkt  versehenen  Stelle  an  die  Federgehäuse  derWelle  gehängt  und  die  Streifen 

seitlidi  in  die  verbleibende  Führungsschiene  eingeschoben.  Nun- 

mehr werden  die  folgenden  Streifen  nacheinander  von  der  Seite 

eingeführt  und  die  abgenommene  Führungsschiene  wird  wieder 

angebracht.  Nachdem  alle  Streifen  in  den  Führungsschienen  und 

an  der  Welle  hängen,  werden  die  Federn  durch  Entfernen  der 

Sicherungsstifte  entsichert.  Der  Pfeil  auf  den  Federgehäusen  gibt 

die  Richtung  an.  in  welcher  die  Federn  gespannt  wurden  bzw. 

nachgespannt  werden  können.  Dementsprediend  müssen  die 

Sichcrungsstifie  vorn  liegen,  wenn  man  vor  der  Welle  steht. 

,S.  Federn 

Sämtliche  Federn  werden  von  uns  auf  dem  Prüfstand  einreguliert 

und  verlassen  in  gespanntem  Zustand  das  Werk.  Das  Spannen 

und  Entspannen  derselben  geschieht  durch  Drehen  oder  Nachlassen 

des  Federgehäuses  mittels  eines  geeigneten  Spanneisens,  welches 

zu  diesemZweck  in  das  Gehäuse  zwischenFederundVerbindungs- 

bolzen  der  Gehäusewände  eingesteckt  wird.  Es  ist  besonders  zu 

beachten,  daß  die  Siclierungsstifte  nur  entfernt  werden  dürfen, 

wenn  der  Rolladen  angehängt  ist. 
(i     iw-y  ulnr  tili'.; 

Sollte  sich  nach  der  Ingebrauchnahme  zeigen,  daß  der  Rolladen 

sich  schwer  öffnen  läßt  oder  zu  leicht  schließt,  so  sind  die  Federn 

zu  stark  entspannt  und  daher  mittels  des  Spanneisens  um  '  .Um- 

drehung oder  mehr  gleichmaßiu  anzuziehen.  Sollte  der  Rolladen 
schwer  schließen  oder  sich  leicht  öffnen,  so  ist  umgekehrt  zu 

verfahren  und  sämtliche  Federn  sind  gleichmäßig  zu  entspannen. 

Dies  ist  solange  zu  wiederholen,  bis  dt  r  Rolhiden  t  inen  leichten 

Gang  hat.  Nach  jeder  Drehung  des  Gehäuses  sind  die  Anliänge- 
stücke  für  den  Rolladen  wieder  einzuhängen,  da  sonst  üie  Federn 

entlastet  werden  und  sich  abwickeln. 
7.  Inbetriebnahme 

Es  ist  darauf  zu  achten,  daß  die  Führungsschienen,  Rollen  und 

Lager  frei  vonSand  undSchmutz  sind  und  guteingefettet  werden. 

Die  Federn  sind  zu  ölen.  —  Es  wird  noch  besonders  darauf  auf- 

merksam gemacht,  daß  das  gute  Arbeiten  der  Rolläden  haupt- 

sächlich von  der  genauenReguliening  der  Federn sowietadelloscr 

Montage  der  Führungsschienen  und  Konsole  abhängt. 
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VERKAUFS-  UND  LIEFERUNGSBEDINGUNGEN 
1-  An-.-     ' 

gelten,  sofern  nichts  anderes  vereinbart  ist,  nur  auf  umgehende  Zusage,  sonst  frei- 
bleibend. Alle  Kontrakte,  die  durch  unsere  Vertreter  gemacht  werden,  haben  erst 

Gültigkeit  nach  unserer  Bestätigung. 

verstehen  sich  rein  netto,  ohne  Abzug  Die  von  uns  abgegebenen  Preise  gelten  unter 

der  Voraussetzung  geschlossener  Lieferungsmöglichkeit  für  den  gesamten  Auftrag. 

Die  Ausführung  erfolgt  entsprechend  den  beigefügten  Zeichnungen.  Mündliche 

Verabredungen  bedürfen  zu  ihrer  Gültigkeit  der  schriftlichen  Form. 

wegen  Verwendung  fehlerhaften  Materials  oder  mangelhafter  Arbeit  bzw.  Montage 

können  nur  dann  berücksichtigt  werden,  wenn  sie  unverzüglich,  spätestens  8  Tage 

nachEingang  derSendung  oder,  wenn  Montage  von  uns  vorgenommen  wird,w,Hhrend 

derselben,  spätestens  aber  sofort  nach  Beendigung  der  Montage,  solange  unsere 

Monteure  nojh  auf  der  Baustelle  weilen,  schriftlich  zu  unserer  Kenntnis  gelangen 

Die  Ware  reist  auf  K.iufers  Gefahr.  Bei  Eingang  in  beschädigtem  Zustand  ist  zur 

Wahrung  des  Rechtes  auf  Gewährun'^  von  Schadenersatz  gegenüber  der  Eisenbahn 

eine  Tatbestandsaufnahme  von  der  Eisenbahn  zu  verlangen. 

Die  Ausarbeitung  der  Konstruktion  unseres  Rolladens  erfolgt  auf  Grund  unserer 

beigefügten  Normblättcr.  Dem  Besteller  obliegt  es  zu  prüfen,  ob  die  Anbringung 

des  Rolladens  an  seinem  Bauwerk  zulässig  ist.  Ist  eine  besondere  behördliche  Ge- 

nehmigung erforderlich,  so  hat  der  Besteller  uns  dies  bei  Auftragserteilungmitzuteilcn 

und  sich  selbst  um  diese  zu  bemühen.  Müssen  die  Arbeiten  begonnen  werden,  bevor 

die  behördliche  Genehmigung  erteilt  ist,  so  gehen  evtl.  nachträglich  verlangte  Än- 
derungen auf  Kosten  des  Bestellers. 

Bezüglich  der  Montage  gilt,  wenn  nicht  ausdrücklich  anders  vereinbart,  daß  diese 

ohne  Behinderung  nach  unseren  beiliegenden  Normblättern  möglich  ist.  Stellt  sich 

bei  der  Ausführung  oder  dem  Einbau  des  Rolladens  heraus,  daß  irgendwelche 

Änderungen  vorgenommen  werden  müssen,  die  vorher  nicht  verabredet  waren,  so 

berechnen  wir  die  uns  entstehenden  Mehrkosten  nach  den  Sätzen  für  besondere 

Leistungen  des  D.  St.  V.  Alle  Maurer-  und  Stemmarbeiten  gehen  zu  Ihren  Lasten. 

..     i   u-f,-rf  ri-.l.i. 

sind  stets  unverbindlich  und  so  bestimmt,  daßsie  bei  regelrechtem  Gang  der  Fabrikation 

mit  Wahrscheinlichkeit  eingehalten  werden  können.  Höhere  Gewalt  oder  unabwend- 

bare Ereignisse  entbinden  uns  auch  bei  etwa  besonders  vereinbarten  Fristen  von  der 

Einhaltung,  sei  es  für  Lieferung  des  Materials,  sei  es  für  Montage.  In  allen  diesen 

Fällen  verlängert  sich  die  ursprünglich  vereinbarteLieferfrist  entsprechend,  ohne  daß 

dem  anderen  Teil  von  dem  Eintritt  des  Betriebshindernisses  Kenntnis  gegeben  oder 

Fristverlängerung  nachgesucht  werden  muß.  Deckungskäufe,  Verzugsstrafen  oder 

sonstige  Schadenersatzansprüche  werden  nur  auf  Grund  vorheriger  diesbezüglicher 

Vereinbarungen  anerkannt. 

Ligi-ntiuiisni  lil 

Bis  zur  völligen  Bezahlung  behalten  wir  uns  das  Eigentums-  und  Verfügungsrecht 

an  den  gelieferten  Materialien  vor.  Um  diesen  Vorbehalt  notfalls  zur  Ausführung 

bringen  zu  können,  gilt  als  vereinbart,  daß  der  Käufer,  sofern  er  Eigentümer  des  für 

die  Aufstellung  in  Betracht  kommenden  Grundstückes  ist,  uns  bzw.  unseren  Beauf- 

tragten gestattet,  das  Grundstück  jederzeit  zu  betreten,  die  ganze  Konstruktion  oder 
Teile  von  ihr  abzumontieren  und  von  dem  Grundstück  zu  entfernen.  Ist  der  Käufer 

nicht  zugleich  Eigentümer  des  Grundstückes,  dann  obliegt  es  dem  crsteren,  einen 

entsprechenden  Verpflichtungsschein  des  letzteren  beizubringen. 

gelten  als  angenommen,  wie  sie  im  Angebot  aufgeführt  sind.  Bei  späterer  Begleichung 

der  Faktura  behalten  wir  uns  die  Berechnung  von  Verzugszinsen  zu  dem  jeweils  von 

den  D-Banken  berechneten  Satz  für  Überziehungskonten  vor. 

für  Lieferung  und  Zahlung  ist  Berlin.  Gerichtsstand  Berlin-Mitte. 
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Rottaden  kann  wie  in  obiger,  uon  mir  mit 
Maßen  versehenen  Zeichnung  dargestellt, 

bzw.  entsprechend  den  von  mir  gemachten 

Zusätzen  ausgeführt  und  angebracht  werden. 
In  obiger  Ausführung  werden  die  Rotläden 
bis  16  qm  geliefert.  Größere  Ausführungen 
nach  besonderer  Zeichnung. 
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Die  neue  Brücfee  über  die  Maas  in  Maastricht 
Von  Baurat  C.  Mensen,  Hamburg 

In  dem  Programm  der  holländisdien  Reidisvvasscr- 
stral^enverwaliung  für  die  Verbesserung  und  die 

Erweiterung  des  vorhandenen  Binnenwasserstraf^en- 

netjes  spielen  die  versdiiedenen  Arbeiten  in  Maastridit 

und  in  dessen  Umgebung  eine  bedeutende  Rolle.*) 
Der  für  2000-tons-Sdiiffe  bemessene  Juliana-Kanal, 
ein  Seitenbanal  der  Maas,  mit  dessen  Fertigstellung 

1934  HU  redinen  ist,  wird  bei  Maastridit  beginnen. 

Ferner  enden  dort  die  Zuid-Willemsvaart,  weldie  von 

Maastridit  teilweise  über  belgisdies  Gebiet  nadi 

's-Hertogenbosdi  führt  und  der  Kanal  von  Lüttidi 
nadi  Maastridit.  Dieser  letztgenannte  Kanal  führte 

bisher  parallel  zur  Maas  durdi  die  Stadt  und  stand 

mit  der  Zuid-Willemsvaart  in  Verbindung. 

*)  Siehe  „De  Ingenieur"  1930  Nr.  35,  De  nieuwe  Waterwegen  bij 
Maastricht,  3  Aufsätje  von  ir.  F.  Yolher,  ir.  G.  C.  Bremer  und  ir. 

C.  F.  Egelie. 

Um  nun  den  neuen  Juliana-Kanal  audi  an  die 

beiden  älteren  Kanäle  anHusdilicfjen  und  um  die  Fahrt 

durdi  die  Stadt  zu  verbessern,  wird  die  Maas  auf  der 

etwa  4,0  bm  langen  Slred^e  von  St.  Pieter,  wo  eine 

neue  Sdileuse  die  Sdiiffahrt  von  dem  Kanal  Lütlidi— 
Maastridit  auf  die  Maas  überleitet,  bis  zu  dem  neuen 

Wehr  bei  Borgharen,  burz  unterhalb  der  Mündung 

des  Juliana-Kanals,  zunädist  für  1000-tons-Sdiiffe 

sdiiffbar  gemadit,  wobei  eine  Erwciteiungsmöglidibeit 

auf  2000-ton5-Sdiiffe  berüd^siditigt  wird.  Von  den 
drei  Kanälen  wird  der  Verbehr  bünflig  durdi  je  eine 

Sdileuse  auf  und  über  diese  banalisierte  Maasstrcd^e 

geleitet.  Hierbei  ist  ein  Umbau  der  alten  steinernen 

Bogenbrüdie  über  die  Maas,  einem  präditigen  Bau- 
werb  aus  dem  14.  Jahrhundert,  nidit  zu  vermeiden. 

Für  die  Dauer  des  Umbaus  würde  an  sidi  eine  Behclfs- 

brüd^e  genügen,  um  den  Verbehr  zwisdien  den  beiden 

Bis  Eum  Wehr 
bei  Borgharen 

./^  r3 
Abb.  1.    Lageplan. 
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Maasufern  aufrednt  zu  erhalten.  Da  aber  die  alte 

Brüd?e  au(?erdem  für  den  zunehmenden  Strajien- 
verbehr  nidit  mehr  ausreidit,  hat  man  sidi  entsdilossen, 

270  m  unterhalb  der  alten  Brüd?e  eine  neue  zu  erridi- 

ten  (s.  Abb.  1).  Bei  der  alten  Brüd?e  werden  die  ersten 

beiden  Bogen  durdi  eine  50  m  breite  Öffnung  für  die 
Sdiiffahrt  ersetzt.  Der  Pfeiler,  weldier  diese  Öffnung 

auf  der  linken  Seite  begrenzt,  wird  durdi  ein  Leit- 

werk, dessen  Krone  1  m  über  dem  hödisten  Wasser- 

stand, bei  dem  nodi  Sdiiffahrt  auf  der  Maas  statt- 
findet, liegt,  mit  dem  entspredienden  Pfeiler  der  neuen 

Brüd?e  verbunden.  Auf  diese  Weise  erhält  man  auf 
der  rediten  Stromseite  eine  besondere  Sdiiffahrtsrinne. 

Mit  dem  Entwurf  der  neuen  Maasbrüd^e  ist  der 
Reidisbaumeister  Herr  ir.  G.  C.  Bremer  beauftragt 

worden.  Er  hat  eine  Lösung  gefunden,  die  ästhetisdi 

durdiaus  befriedigt  und  die  sidi  audi  gut  in  das 
Stadtbild  einfügen  wird  (s.  Abb.  2).  Am  linhen  Ufer 
ist  ein  monumentaler  Brüd?enbopf  entworfen,  zu 

dem  eine  neue  Durdibrudistrajie  vom  Markt  aus 

rampenartig  unter  einer  Neigung  1:40  über  den 

alten  Kanal  Lüttidi-Maastridit  hinwegführt.  Auf  dem 
Brüdjenbopf,  von  dem  aus  sidi  eine  sdiöne  Ausjidit 
über  den  Strom  bieten  wird,  ist  ein  Restaurant  mit 

Terrassen  geplant.  An  den  Brüd?enbopf  sdilief?t 

eine  massive  Brüd?e  an,  die  aus  fünf  mit  Natur- 
steinen bekleideten  Bogen  aus  Eisenbeton  von  je 

20,80  m  Spannweite  und  3,35  m  Stidi  besteht.  Die 
vier  Zwisdienpfeiler  haben  je  eine  Breite  von  4,50  m 

in  der  Wasserlinie.  Der  fünfte  Pfeiler,  der  Haupt- 
pfeiler, an  den  sidi  redits  der  eiserne  überbau  der 

50,00  m  breiten  Sdiiffahrtsrinne  ansdiliefjt,  hat  erhcb- 
lidi  größere  Abmessungen  erhalten,  teils  um  den 
Bogensdiub  der  massiven  Brüd^e  aufzunehmen,  teils 
aus  ästhetisdien  Gründen.  Vom  rediten  Brüd?enwider- 

lager  führen  zwei  Rampen  in  Neigung  1 :  40  zum 
Franciscus  Romanusweg  und  zum  Wilhelminasingel 
hinab.  Die  Länge  der  ganzen  Brüd^e  zwisdien  den  beiden 
Landwiderlagern  beträgt  182  m.  Die  Unterkante  der 
eisernen  Brüd^e  wird  so  hodi  gelegt,  daj?  beim  hödisten 
Wasserstand  nodi  7  m  Durdifahrthöhe  vorhanden 

sind,  während  die  Bögen  der  massiven  Brüd?e  so 
hodi  liegen,  daf?  der  Abflug  des  Hodiwassers  nidit 
behindert  wird.  Die  Fahrbahn  erhält  eine  Breite  von 

1 1,00  m,die  Gehbahnen  auf  beiden  Seiten  je  2,50  m.  Die 
Gesamtbreite  der  einzelnen  Gewölbe  beträgt  16,90  m. 

Die  Pfeiler  und  die  Landwiderlager  werden  in  Bau- 
gruben, die  mit  eisernen  Spundwänden  eingefaßt  sind, 

ganz  im  Trod^enen  ausgeführt.  Die  Baugruben  haben 
die  aus  Abb.  3  ersiditlidien  Grundrif?formen  erhalten. 
Die  Abmessungen  der  von  Spundwänden  eingefal^ten 

Baugruben  für  die  Zwisdienpfeiler  sind  35,32  m  Länge 
und  9,00  m  Breite,  die  des  Hauptpfeilers  56,90  m 
Länge  und  14,50  m  Breite.  Die  Baugrube  des  rediten 
Landwiderlagers  hat  eine  Länge  von  38,20  m  und  eine 

Breite  von  15,75  m  erhalten.  An  dieser  Einfassungs- 
wand und  der  des  Hauptpfeilers  sind  Ansdilüsse  für 

den  späteren  Bau  der  Leitwerke  beiderseits  der  Sdiiff- 
fahrtsrinne  vorgesehen.  Die  grofie  Baugrube  für  das 
linke  Widerlager,  die  audi  den  am  weitesten  links 

gelegenen  Zwisdienpfeiler  einsdiliefit,  weist  eine  un- 
regelmäßige Form  auf.  Die  Länge  beträgt  ungefähr 

1 24  m  und  die  Breite  etwa  54m.  Die  Spundwände  für  die 

SCHNITT  A-B  SCHNITT  C-D rihi 

Maßstab  l;looo 

Abb.  2. 
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Grundriß  der  Bdupruben  und  Länoenschnitf  in  der  ßruckendchse 

Längssdinitt 
Abb.  3. 

Baugruben  sind  durchweg  10,50  bis  12,00  m  lang,  die 

Oberkante  liegt  auf  einer  Höhe  von -t- 44,50  m  N.  A.P., 
das  ist  0,50  m  über  dem  Wehrpegel  für  diese  kana- 

lisierte Stromstrecke.  Nur  die  Spundwand,  die  das 
linke  Widerlager  und  den  linken  Pfeiler  umsdiliefit, 

liegt  mit  der  Oberkante  etwas  höher.  Während  der 
Bauarbeiten  wird  der  Wasserstand  möglichst  auf  einer 

Höhe  von  +  43,00  bis  -I-  44,00  m  gehalten. 

Für  den  Bau  sind  rund  1 1 000  qm  Spundwandeisen 

benötigt  worden,  und  zwar  waren  vorgesehen  265  qm 
in  einem  Profil  mit  einem  Gewicht  von  rund  120kg/qm 
und  10700  qm  in  einem  Profil  mit  einem  Gewicht 
von  rund  185  kg/qm.  Die  Bauverwaltung,  weldie  die 

Spundwandeisen  selbst  besdiafft  und  der  bauausfüh- 
renden Firma  zur  Verfügung  gestellt  hat,  hat  sich  vor- 

wiegend für  Spundwandeisen   „Hoesdi"  entschieden. 

fs  bedeutet: 1 

^m 

00*0^1  3 

lOgOp 
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Die  Hoesch-KölnNeuessen  Abtiengesellsdiaft  für  Berg- 

bau und  Hültenbetrieb  in  Dortmund  hat  etwa  9300  qm 
oder  1600  tons  Spundwandeisen  Profil  II  mit  1 18bg/qm 

und  Profil  IV  mit  175  bg/qm  in  Längen  von  6  bis  12  m 

und  in  Material  von  54/64  kg/qmm  Festigkeit  ge- 
liefert. 

Die  Arbeiten  sind  von  der  Hollandsdie  Beton 

Maatsdiappij  N.V.,  's-Gravenhage,  ausgeführt  worden. 
Beim  Einbau  der  Spundbohlen  hat  es  sidi  um  sehr 
sdiwere  Rammarbeiten  gehandelt,  da  die  Bohlen 

5  bis  10  m  in  groben  Kies-  und  Mergelboden  einge- 
rammt werden  muj^ten.  Die  drei  Probebohrungen 

(Abb.  4),  von  denen  Nr.  I  und  II  beim  linben  und  Nr.  III 

beim  rediten  Widerlager  vorgenommen  worden  sind, 

Heigen,  da|^  es  sidi  hier  um  redit  ungünstige  Boden- 
verhältnisse für  Rammarbeiten  handelt.  Für  die  Ram- 

mung ist  teilweise  eine  Mend?  &  Hambrod?- Ramme 

mit  4000  hg  Bärgewidit  und  teilweise  ein  vollauto- 
matisdier  Dampfhammer  System  Pajot  verwendet 
worden. 

Nadi  der  Rammung  der  Umfassungswände  für  die 

Baugruben  und  gehöriger  Aussteifung  wurden  die 

Gruben  leergepumpt  und  der  Boden  für  die  Funda- 
mente ausgehoben.  Die  Spundwände  haben  sidi  hierbei 

als  sehr  gut  wasserdidit  erwiesen.  Auch  ist  nicht 

festgestellt  worden,  daü  Spundbohlen  aus  dem 

Schlol?  gesprungen  sind.  Da  die  Fundamentsohte 

im  allgemeinen  auf +  37,50  m,  beim  Hauptpfeiler  sogar 

auf  +  36,45  m  liegt,  und  der  Wasserstand  in  den  Bau- 
gruben während  des  Betonierens  und  des  Erhärtens 

der  untersten  Sdiicht  der  Pfeilerfundamente  0,20  m 

unter  der  Sohle  zu  halten  war,  hatten  die  Wände 

bei  einem  Aufienwasserstand  von  +  44,00  m  einen 

Überdruck  von  6,70  m,  bzw.  7,75  m  auszuhalten.  Vor- 
sorglich hat  man  besondere  Vorhehrungen  zum 

Abfangen  von  Sidjerwasser  getroffen,  um  eine 

Beschädigung  der  Sohlenbetonierung  auf  jeden  Fall 

auszuschneiden.  Hinter  den  Spundwandschlössern  sind 

lange  hölzerne  halbkreisförmig  ausgesparte  Bohlen 

angebracht  worden,  gegen  die  sidi  später  der  Beton 

legte.  In  dem  Hohlraum  zwischen  Sdiloj?  und  Bohle 

konnte  dann  etwaiges  Sid^erwasser  auf  die  Sohle 

gelangen,  wo  es  sidi  in  einer  ringsumlaufenden 
verdedsten  Rinne  sammeln  und  von  wo  es  dann 

abgepumpt  werden  konnte. 

Die  Fundamente  der  Pfeiler  und  der  Widerlager 

sind  aus  Eisenbeton  hergestellt  worden,  die  Pfeiler 

und  die  Widerlager  selbst  aus  Stampfbeton.  Nach  der 

Abb.  5. 

Jahrgang  1931 Mitteilungen  über  die  Eisenspundwand  Hoesdi 

Heft  5-6 
Fertigstellung  der  Arbeiten  in  den  Baugruben  werden 

die  Spundwände  auf  der  Höhe  der  Pfeiler-  und  der 
Widerlagerfundamente  unter  Wasser  abgebrannt,  und 

zwar  auf  +  40,00  m,  nur  in  der  Sdiiffahrtsrinne  auf 

+  39,65  m.  Der  untere  Teil  der  Spundwände,  der  zur 

Sicherung  der  Fundamente  gegen  Unterspülungen 

stehen  bleibt,  ist  durdi  1  m  lange  Rundeisenanber 

in  Abständen  von  0,80  m  mit  dem  Beton  verbunden. 

Ein  Teil  der  Spundwände  wird  wieder  gezogen. 

Die  fünf  Pfeiler  sind  im  lahre  1930  fertiggestellt 

worden.  Abb.  5  gibt  den  Baurustand  vom  Augu>t  1930 

an.  Das  redite  Widerlager  ist  im  Winter  1930/31  in 

Angriff  genommen  worden  und  das  linke  Widerlager 

im  Frühjahr  1931.  Gegen  April  1932  ist  mit  der  Fertig- 
stellung des  eitienilichen  Brüd?cnbaus  zu  rechnen. 

Die  Arbeiten  werden  unter  der  Leitung  des  Herrn 

ir.  F.  Volker,  dem  Vorstand  des  Neubauamtes  für  den 

Juliana-Kanal,  ausgeführt. 

Die  Verwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesdi"  beim  Bau  der 
Großmehringer  Donaubrüd^e 
Von  Regierungsbaumeister  Heinrich  Börner,  München 

Ende  August  1930  wurde  in  der  Nähe  von  Ingol- 

stadt in  Oberbayern  eine  Brüd?e  dem  Verkehr  über- 

geben, die  in  der  Entwid^lung  der  Eisenbetonbalken- 
brüd^en  einen  bedeutenden  Fortsdiritt  gebracht  hat.i) 
Es  handelt  sidi  um  die  Brüd?e  über  die  Donau  bei 

Grojimehring,  die  zur  Zeit  ihrer  Fertigstellung  die 

gröf?te  vollwandige  Eisenbetonbalkenbrücke  überhaupt 
war  und  heute  nodi  die  größte  ihrer  Art  in  Europa 

ist.2) 
Der  Neubau  ersetzt  eine  durdi  den  Eisstoj?  der 

Donau  im  März  1929  zerstörte  Holzbrücl^e.  Die  Ver- 

dingung erfolgte  durdi  ein  engeres  Aussdireiben  unter 

geladenen  Firmen.  Wahl  der  Konstruklionsart  und 

des  Baustoffes  war  den  Bewerbern  überlassen;  fest- 

gelegt war  auf?er  den  Breiten-  und  Höhenabmessungen 
der  Brücke  nur  die  lidite  Öffnung  von  145  m  zwisdien 
den  Landpfeilern,  mit  der  Bedingung,  da|?  nur 
2  Zwisdienpfeiler,  deren  Lage  im  übrigen  frei  gewählt 
werden  konnte,  angeordnet  werden  durften.  Der 
Bezirk   Ingolstadt  als   Bauherrsdiaft  hatte  vor  der 

')  Vergl.:  Börner.  Der  Neubau  der  Bczirbsstra|ienbrücbe  über 
die  Donau  bei  Grof?mehring.  Der  Bauingenieur  1931,  Heft  12  13. 

-)  Vergl.:  Bcmcrbenswcrlc  Hisenbctonbaibcnbrürf^cn  in  Brasilien. 
Beton  und  l:isen   1931,  Heft  11.  Seite  204. 

Ausschreibung  die  Untergrundsverhältnisse  durdi 

Probebohrungen  feststellen  lassen.  Diese  hatten  fol- 

gendes ergeben:  Die  Flufisohle,  die  auf  Kote  354—357 
ü.  N.  N.  liegt,  besteht  aus  lod^erem  Kies  mit  einer 

Korngröf?e  bis  zu  6  cm.  Nur  ganz  vereinzelt  kommen 

größere  Studie  vor.  In  der  Gegend  des  linken  Strom- 

pfeilers liegt  darunter  von  351,5— ca.  348,8  ein  als 
Flinzsand  bezeichneter  graublauer,  lehmhaltiger,  sehr 

feiner  Sand,  unter  dem  dann  blauer  Letten  (Flinz) 

anstand.  Auf  der  rediten  Seite  sollte  sidi  der  Flinz 

bereits  von  Kote  352,5  abwärts  vorfinden.  Für  die 

beiden  Landpfeiler  war  in  der  Tiefe  tragfähiger  Kies 
zu  erwarten. 

Die  eingereiditen  Entwürfe  sahen  Konstruktionen 
in  Eisen  und  Eisenbeton  vor.  Den  Zuschlag  erhielt 

eine  von  der  Beton-  und  Monierbau  A.-G.,  Abtlg. 

Mündien,  eingereidite  Eisenbctonbalkenbrücke  mit 

42,0—61,5-42,0  m  Spannweite  auf  4  Stützen:  2  Land- 
widerlagern und  2  Strompfeilern.  Der  Träger  ist,  wie 

aus  Abb.  1  hervorgeht,  als  Gerberträger  mit  Gelenken 

im  Mittelfeld  ausgebildet. 

Im  folgenden  soll  die  Gründung  des  Bauwerks 
näher  beschrieben  werden: 

liingi'nschniU 
I«    12,00 

letten 
Letten 

VOO 

9.00 

B.SO 

Draufsicht 

^6.56  •>, 

^ n 
•  «55 

^M «III    I    I  I  I  I   

Abb.  1.    Ubersiditsplan. 
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Die  Art  der  Pundierung  bei  den  einzelnen  Wett- 
bewerbsentwürfen ging  nidit  seiir  weit  auseinander. 

Ein  Teil  der  Projekte,  darunter  audi  der  Ausführungs- 
entwurf, sahen  Gründungen  mit  Belonfundamentcn 

vor,  die  auf  den  festen  Baugrund  aufgesetzt  werden 
sollten;  der  Aushub  sollte  im  Sdiut?  von  Spundwänden 

erfolgen.  Beim  anderen  Teil  war  vorgesdilagen,  einen 
Pfahlrost  aus  Holz  oder  eisernen  Normalprofilen  zu 
rammen  und  hierauf  in  Niederwasserhöhe  die  Pfeiler 

zu  sel?en;  der  Raum  bis  zur  Flufjsohle  sollte  mit 

Unterwassersdiüttbeton  zwisdien  Spundvc^änden  aus- 
gefüllt werden. 

Bei  der  Ausführung  wurde  dann  audi,  entsprediend 

dem  ursprünglidien  Projekt,  in  offener  Baugrube  fun- 
diert.    Die    Firma    entsdilof?    sidi,    Spundwandeisen 

Die  Arbeiten  gingen  ganz  planmä|iig  und  ohne  jede 
Sdnvierigbeit  von  statten.  Das  Fundament  wurde  bei 
Kote  356,  25,  50cm  über  Spundwandunterhante  auf 

guten  tragfähigen  Kies  gesetjt. 

Gleidizeitig  mit  der  Herstellung  des  linken  Wider- 
lagers wurde  audi  angefangen,  mit  Handzugrammen 

ein  Notgerüst  im  Flufjbett  zu  sdilagen.  Von  diesem 
Gerüst  aus,  das  an  der  Stelle  der  Fluüpfeiler  zu  einem 
Rammpodium  erweitert  wurde,  sollten  später  mit  der 

Dampframme  die  Lehrgerüstpfähle  und  die  Spund- 
wände gesdilagen  werden.  Am  4.  November  waren 

die  Arbeilen  so  weit  gediehen,  dafj  mit  dem  Einfädeln 

der  Spundbohlen  begonnen  werden  konnte  (s.  Abb.  3). 
Mit  Ausnahme  der  vorderen  Edjbohle,  die,  um  festen 

Halt  zu  haben,  gleidi  nadi  dem  Aufstellen  gerammt 

38  Stück  Spundwandeisen  tioesch  Prof:  E 
H      Eckbohle  Abb.Z?/Z 

Eckbohle  Abb.  2?A 

^Eckbohie  Abb.  28/3 

Abb.  2.     Rediter  Strompfeiler. 

Hoesch  ZU  verwenden  und  zwar  Prof.  1  für  das 

linke  Widerlager,  Prof.  II  für  die  beiden  Strom- 
pfeiler (s.  Abb.  2);  für  das  redite  Widerlager  sollten  die 

abgesdinittenen  Reste  des  linken  Strompfeilers  ver- 
wendet werden.  Die  sämtlidien  Spundwände  halten 

als  Fundamentsdiut?  im  Bauvrerk  zu  verbleiben. 

Das  Bauprogramm  war  so  aufgestellt,  daü  zuerst 
der  linke  Trägerleil  fertiggestellt  werden  sollte,  sodann 
sollte  der  redite  Teil  unter  Wiederverwendung  des 
bereits  benutzten  Lehrgerüstes  ausgeführt  und  zum 
Sdilufi  das  Miltelstüd?  eingesetzt  werden. 

Am  21.  Oktober  1929  v^urden  die  ersten  Spund- 
wände für  das  linke  Widerlager  gerammt.  Die  Bau- 

grube, hatte  Reditcdjsform.  Das  Rammen  der  4,5  m 

langen  Bohlen  Prof.  1  nahm  ca.  4  Tagsdiidilen  in 
Ansprudi.    Es  wurden  je  Sdiidit  ca.  35  qm  gerammt. 
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wurde,  wurde  die  ganze  Spundwand  zunädist 

vollständig  aufgestellt  und  der  Kasten  gesdilossen 
(s.  Abb.  4).  Zur  Verwendung  kamen  diesmal  Bohlen 
Prof.  II  mit  11  m  Länge,  da  die  Reste  nodi  für  das 
redite  Widerlager  dienen  sollten.  Das  Aufstellen  dieser 
ziemlidi  langen  Bohlen  war  redit  mühsam  und 

erforderte  viel  Vorsidit.  Die  bereits  stehenden  Spund- 

wandeisen ragten  nämlidi  ca.  4— 5  m  über  das  Podium 
hinaus  und  um  diese  Länge  mu|?len  die  neueinzu- 

fädelnden nodi  gehoben  werden.  Dafür  war  aber  der 
Mäkler  der  vorhandenen  Ramme  viel  zu  kurz,  er  mujite 

deshalb  mit  einem  kräftigen  Holzbalken  verlängert  wer- 
den. Ersdiwerend  wirkte  nodi,  da|?  die  Bohlen  paar- 
weise zusammengezogen  bestellt  worden  v^aren,  das 

Gewidit  für  diese  behelfsmäfjige  Aufzugskonstruktion 
also  sdion  sehr  bcträditlidi  war.  Das  Einfädeln  nahm 
aus   allen    diesen   Gründen    eine   ganze   Wodie    in 
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Ansprudi.  Voraussetzung  für  diese  Art  der  Aufstellung 
ist  allerdings,  daj?  während  der  ganzen  Arbeit  kein 
Hodiwasser  auftritt,  denn  die  nur  lose  hingestellten 
Bohlen  würden,  wenn  sie  audi  verstrebt  sind,  einem 

grö|?eren  Wasserdruck  kaum  standhalten.  Die  Wasfer- 
standsverhällnisse  waren  damals  äu(^erst  günstig,  da 

die  Donau  um  diese  Zeit  die  niedrigst  bekannten 

Pegelstände  hatte.  Bei  dem  sehr  trod?enen  Herbst  welter 
war  audi  mit  einem  Steigen  nidit  zu  redinen. 

Wenn  diese  Arbeit  audi  etwas  umständlidi  war, 

so  hat  sie  sidi  dodi  sehr  gelohnt.  Das  Rammen 
konnte  in  einem  Zuge  durdigeführt  werden  und  ging 
deshalb  viel  rasdier.  Besonders  günstig  wirkte  sidi 
das  vorherige  gesamte  Einfädeln  insofern  aus,  als  ein 

Verziehen  und  Sdirägstellen  der  Bohlen  beim  Ein- 
treiben so  gut  wie  garnidit  vorkam.  Audi  war  ein 

unbedingt  sidieres  Einpassen  der  letzten  Spundbohle 

beim  Sdiluf?  gewährleistet  (s.  Abb.  5).  Die  Ed2en 

wurden  mit  nietlosen  Ed?bohlen  (s.  Abb.  6)  ent- 

sprediend Abb.  H.  W.  44/1  bzw.  H.  W.  44/2  des 

Hoesdi-Spundwandkataloges  *)  ausgeführt.  Die  damit 
gemaditen  Erfahrungen  waren  nidit  besonders  günstig, 

die  Ed^winkel  konnten,  bedingt  durdi  kleine  Ver- 

biegungen  der  Bohlen  beim  Transport  nidit  in  der 

gewünschten  Exaktheit  hergestellt  werden. 

Gerammt  wurde  mit  einem  Dampf bär  von  1,0  t 

Gewidit  und  ca.  1,20  m  freier  Fallhöhe,  jeweils  ein 

Bohlenpaar  zusammen  (s.  Abb.  5).  Da  man  sidi  über 

die  Tragfähigkeit  des  im  Bohrergebnis  als  Flinzsand 
bezeidineten  Bodens  nidit  im  klaren  war,  wurden 

während  des  Rammens  genaue  Messungen  über  die 

Eindringtiefe  je  Sdilag  gemadit.  Dabei  zeigte  es  sidi, 

daf?  die  Bohlen  von  Kote  ca.  351,8  ab  wesentlidi 
sdilediter  zogen,  hier  also  guter  Baugrund  zu 

erwarten  war.  Gerammt  wurde  solange  die  Spund- 
wandeisen überhaupt  nodi  merklidi  zogen,  solange 

also,  bis  man  annehmen  konnte,  daü  sie  im  Flinz 

staken.  Dies  war  der  Fall  bei  Kote  394,1.  Die  Ramm- 
arbeiten wurden  ununtcrbrodien  durdigeführt  und 

konnten  ohne  jeden  Zwisdienfall  in  ca.  10  Sdiiditen 
zu  je  12  Stunden  beendet  werden.  Die  Leistung  je 
Sdiidit  betrug  ca.  15  qm,  wobei  der  Zeitbedarf  für 
das  Umsetzen  der  Rammen  mit  eingeredinet  ist. 

Unmittelbar  ansdiliefjend  wurden  die  Pumpen  für 

die  Wasserhaltung  montiert.  Da  man  nadi  den 

Erfahrungen  am  linken  Landpfeiler  mit  einem  sehr 
beträditlidien  Wasserandrang  redinen  mujite,  wurden 

3  Zentrifugalpumpen  0  200  mm  aufgestelU.  Die 

Pumpen  wurden  hinter  dem  Pfeiler  auf  MilteKvasser- 
höhe  angebradit  und  die  Saugrohre  durdi  in  die 
Wand  gebrannte  Lödier  in  die  Baugrube  geführt; 

die  Antriebsmotore  —  Elektromotore  —  kamen  liodi- 

wasserfrei  darüber  zu  stehen.  Eine  Höhcrlegung  der 

Pumpen  war  wegen  der  sonst  zu  grof?  werdenden 

Saughöhe  nidit  möglidi;  in  der  Baugrube  selbst  konn- 
ten sie  nidit  untergebradit  werden,  da  sie  zu  viel 

Platz  weggenommen  hätten.  Nadi  dem  Leerpumpen 
mufjten  die  Sdilösser  der  Spundbohlen  vcrsdiiedentlidi 
mit  Bleiwolle  abgedichtet  werden,  teilweise  genügte 

es,  Kohlcnsdiladje  um  die  Spundwand  herum  in  den 

Flufi  zu  werfen  und  so  eine  Selbstdiditung  zu  erzielen. 
Nadi  diesen  Maf?nahmen  war  der  Wasserandrang  nur 

mehr  sehr  gering.  Trotz  ca.  5  m  Uberdrud;;  konnte 
eine  Pumpe  das  Wasser  leidit  halten. 

Der  Aushub  wurde  von  Hand  getätigt,  die  An- 
wendung eines  Greifbaggers  kam  wegen  der  geringen 

Massen  nidit  in  Frage  (s  Abb.  7).  Bereits  auf  Kote  352,6 

stief?  man  auf  den  Flinzsand.  Durdi  Sondierungen 

überzeugte  man  sidi  nodimals  von  seiner  Tragfähig- 
keit; das  Fundament  wurde  dann  audi  ohne  jeden 

Pfahlrost  aufgesetzt.  Der  Beton  konnte  völlig  im 
Trod^enen  eingebradit  werden,  nadidcm   man  rings 

■«X  
e^ 

1 
1     ' 

-  .    ■         .^  %?^i;i;r!<t:'-i 

1  1   -  I     •   ' 

-■—                7      ̂-            r.. 

*)  Kostenlos  von  uns  zu  beziehen. 
Abb.  3. 

Einfädeln  der  Bohlen  für  den  linken  Strompfeiler 
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um  die  Baugrube  zur  Ableitunö  des  an  den  Wänden 
nodi  hcrabrieselnden  Wassers  eine  Drainage  angelegt 

halte.  Der  Pumpensumpf  wurde  abgesdialt  und  nadi 

dem  Erhärlen  des  Fundamentbetons  mit  Sdiütt- 
beton  ausgefüllt. 

Programmgemäf?  hätte  sofort  nadi  dem  Aus- 

sdialen  des  aufgehenden  Pfeilorsdiafles  die  Spund- 
wand abgesdinitten  werden  sollen.  Da  aber  die  Zeit 

sdion  sehr  weit  fortgcsdiriiten  war,  entsdilo|?  man 

sidi,  dies  zu  versdiieben  und  sogleidi  mit  dem  Auf- 
stellen des  Lehrgerüstes  zu  beginnen,  um  nodi  vor 

Eintritt  des  Winters  den  linken  Teil  des  Überbaues 

betonieren  zu  können.  Da  einzelne  Lehrgerüstjodie 

auf  dem  Fundamentabsat;  aufsahen,  war  es  nidit  mög- 
iidi,  beide  Arbeiten  gleidizeitig  auszuführen. 

Inzwisdien  war  das  Notgerüst  über  den  Fluü  vor- 

getrieben und  das  Rammpodium  für  den  rediten 

Strompfeiler  erstellt  worden,  so  daü  vom  5.  Dezember 

ab  die  Spundbohlen  für  den  rediten  Strompfeiler 

eingefädelt  werden  konnten.  Die  Bohlen  wurden  unter 

Berüdjäiditigung  des  Bohrergebnisses  und,  da  die  Reste 
nidit  verwertet  werden  konnten,  nur  7,0  m  lang 

bestellt.  Das  Einfädeln  der  Wand,  das  wiederum  im 

ganzen  vorgenommen  wurde,  ging  wegen  der 

geringeren  Länge  viel  rasdier  vonstatten;  audi  wurden 

die  Spundbohlen  diesmal  einzeln,  nidit  paarweise  ein- 

gefädelt. Ferner  waren  die  Arbeiten  dadurdi  nodi 

sehr  erleiditert,  daü  der  Pfeiler  auf  eine  Kiesbank  zu 

stehen  kam.  Entgegen  dem  linken  Strompfeiler  wurden 

hier  genietete  Edjbohlen  nadi  Abb.  H.  W.  27/1—4 
des  Hoesdi-Spundwandkataloges  verwendet,  die  sidi 

sowohl  bezüglidi  der  Rammfähigkeit  als  audi  hin- 

siditlidi  der  exakten  Ed?ausbildung  und  Wasserdiditig- 

keit  sehr  gut  bewährt  haben. 

Beim  Rammen  zeigte  es  sidi,  daj^  der  Flinz  in  der 

erwarteten  Tiefe  ausblieb.  Die  Bohlen  wurden  deshalb 

so  weit  als  möglidi  weitergerammt,  und  zwar  bis  auf 

Niederwasser.  Audi  hierbei  erreiditen  sie  den  Flinz 

nodi  nidit.  Man  entsdiloü  sidi,  die  Spundwand  so  zu 

belassen  und  dafür  einen  Pfahlrost  zu  sdilagen.  Die 

grof?e  Abweidiung  vom  Bohrergebnis  ist  wohl  so  zu 

erklären,  daji  die  Bohrungen  einige  Meter  fluüeinwärts 

durdigeführt  worden  waren.  Gelegenllidi  der  Her- 
stellung der  Donauhodiwasserdämme  in  den  Jahren 

1923/25  war  hier  in  gro[?em  Umfang  gebaggert  worden, 

und  man  war  nun  mit  dem  Pfeiler  an  ein  besonders 

tiefes  Baggerlodi  geraten.  Für  diese  Annahme  spradi 

audi,  da(i  m.an  bei  späterem  Aushub  in  grof^er  Tiefe 

ein  genietetes  Doppel-T-Profil  fand,  das  von  einem  zu 

Verlust  gegangenem  Bagger  herrührte.  Die  Spund- 
bohlen hatten  dieses  Eisen  ebenso  wie  viele  alte 

eidierne  Pfahlreste  der  zerstörten  HolzbrüAe  glatt 

Abb.  4. 

Fertig  aufgestellter  Spundwandkasten  für  den  linken  Stiompfeiler. 
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die  Spundwände  nur  mehr  ca.  1V'>  m  im  Boden 
saüen.  Die  Sdilösser  hielten  dieser  Beansprudiung 

sehr  gut  stand,  eine  Se^ung  konnte  überhaupt  nidit 

festgestellt  werden.  Selbstverständlidi  wurde  sofort 

durdi  kräftige  Steinwürfe  ein  weiteres  Kolken  ver- 
hindert und  der  Pfeiler  gesdiütjt;  die  Spundwände 

hatten  aber  ihre  Aufgabe  als  Pfeilersdiut?  erfüllt. 

Am  13.  Januar  1930  war  das  Wasser  so  weit 

gefallen,  daf^  der  Aushub  getätigt  werden  konnte. 
Sondierungen  in  der  Flufisohle  ergaben  auf  mehrere 
Meter  Tiefe  nodi  lod^eren  Kies.  Die  bereits  ins  Auge 

gefafiie  Pfahlgründung  niu|?te  also  tatsädilidi  aus- 
geführt werden.  Es  wurden  im  ganzen  100  Stüd? 

ca.  5  m  lange  Holzpfähle  gerammt,  die  die  ganze 

Auflast  von  2900 1  tragen  konnten.  Die  Wasserhaltung 
war  hier  nodi  günstiger  als  beim  linken  Strompfciler, 

die  direkte  Strömung  war  durch  die  Kiesbank  ab- 

gehalten. Der  günstige  Niederwasserstand  hielt  während 

der  Fundierungsarbeiten  an.  Wenige  Tage  nach  Fer- 

tigstellung stieg  das  Wasser  und  überflutete  die  Spund- 
wand   bis    zum    Bauende;    das    Glüdj    war    dem 

Abb.  5 
Rammen  der  11  m  langen  Doppelbohlen  Hoesdi,  Profil  II. 

durdisdilagen,  ein  Zeidien  für  die  gute  Rammfähig- 
heit  des  Profils.  Das  Rammen  ging  diesmal  wegen 
des  lod^eren  Kiesbodens  viel  rasdier,  es  wurden  je 
12-Stundensdiidit  ca.  30  qm  einsdilie|?lidi  Umsetzen 

gerammt. Für  den  Aushub  und  die  Fundierung  entsdilof^ 

sidi  die  Firma,  keine  weitere  Umfassungswand  mehr 

zu  sdilagen,  sondern  diese  Arbeiten  in  einer  Nieder- 
wasserperiode auszuführen  und  das  Risiko  einer 

gelegentlidien  Überflutung  einzugehen.  Kurz  nadi 

Beendigung  der  Rammarbeiten  trat  dies  bei  einer 

kleinen  Ansdiwellung der  Donau  bereitsein.  Den  Fort- 

gang der  gesamten  Arbeiten  störte  diese  Tatsadie 

nidit,  da  um  diese  Zeit  —  Mitte  Dezember  —  die 
sämtlidien  Arbeitskräfte  für  die  Betonierung  des  lin- 

ken Trägerteils  erforderlich  waren.  Eine  andere  Folge 

aber  hatte  dieses  kleine  Steigen  der  Donau.  Um  den 

bereits  fertigen  linken  Sfrompfeiler  herum  kolkte  der 

Flui?  innerhalb  ganz  kurzer  Zeit  sehr  stark  aus. 

Besonders  an  der  Pfeilerspit?e  vertiefte  sich  die  Sohle 
bis  ca.  2  m  unter  die  Fundamentunterkante,  so  da|? 

Abb.  6 Rammen  der  Edjbohle. 
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Abb.  7 
Aushub  am  rediten  Strompfeiler. 

Abb.  8 
Taucher  beim  Abbrennen  derSpundwandeisenam  linken  Strompfeiler 

Unternehmer  hold  gewesen.  Die  Dielen  brauditen  nidit 

abgesdinitten  zu  werden,  da  sie  von  dem  später  ein- 
gebraditen  Steinwurf  verded^t  wurden. 

Inzwisdien  war  das  Lehrgerüst  am  linben  Strom- 
pfeiler entfernt  worden.  Es  konnten  also  die  für  das 

redite  Landwiderlager  bereits  dringend  benötigten 

Spundwände  abgesdinitten  werden.  Die  Firma  vcr- 
sudite  zuerst  die  Bohlen,  die  1,70  m  unter  Wasser- 

spiegel abgesdinitten  werden  mufften,  unter  Wasser- 
haltung mit  gewöhnlidien  Sdineidebrennern  abzu- 

brennen. Die  dabei  entstandenen  Offnungen  sollten 

mit  Holzbeilen  gediditet  werden.  Der  Versudi  mi|?lang 
aber;  die  Arbeit  mu(?te  einem  laudier  übergeben 

werden  (s.  Abb.  8).  Dieser  bewerbstelligte  das  Ab- 
sdineiden  in  ca.  5  Tagen.  Die  Tagesleistung  war  im 

Anfang  etwas  geringer,  da  wegen  des  vielen  Sdilid.jes 
in  der  Baugrube  die  Sidit  sehr  sdiledit  war.  Als 

später  für  Durdiflu(?  gesorgt  war,  steigerte  sie  sidi 

auf  10—12  lfm  Wand  je  Arbeitstag  zu  4  Stunden. 

Die  Bohlen  liefien  sidi  sehr  gut  sdineiden,  die  An- 
ordnung der  Sdilösser  in  den  geraden  Teilen  wirkte 

audi  dafür  günstig.  Gezogen  wurden  die  Absdinitte 
mit  einem  Flasdienzug  (s.  Abb.  9). 

Ab  17.  März  wurde  dann  die  Spundwand  für 

das  redite  Landwiderlager  eingefädelt.  Das  Rammen 

bereitete  Sdiwierigbeiten,  da  im  Boden  alte  Fasdii- 
nenlagen  und  Steinbauten  vorhanden  vraren.    Die 

Abb.  9 

Ziehen  der  abgcsdinittenen  Bohlen  am  iinhen  Strompfeiler. 

I 

Spundwandeisen  bewältigten  jedodi  alle  diese  Hin- 
dernisse ohne  Sdiaden  zu  nehmen.  Beim  Ausheben 

fand  sidi  wie  sdion  beim  rediten  Strompfeiler  auf 

grö(iere  Tiefen  lod?erer  Kies  vor,  der  eine  Fundierungs- 

verstärbung  durdi  Pfähle  bis  zu  9  m  Länge  not- 
wendig madite.  Der  Wasserandrang  war  diesmal 

besonders  durdi  Quellungen  von  unten  her  so  starb, 

da(?  ihn  3  Pumpen,  d  200  mm,  bäum  bewältigen 
bonnten.  Um  beim  Betonieren  sdiädlidie  Auslaugungen 

des  Betons  zu  vermeiden,  vcurde  die  unterste  ca.  1  m 

hohe  Sdiidit  als  Unterwassersdiütibeton  mit  Gu(?tridi- 

tern  eingebradit.  Nadi  dem  Erhärten  dieses  Betons  war 

die  Sohle  derart  abgediditet,  daf?  eine  Pumpe  die 

Wasserhaltung  leidit  bewältigen  und  der  übrige  Beton 

im  Trod?cnen  eingebracht  werden  bonnte. 

Damit  war  die  Fundicrung  beendet.  Ende  August 

waren  dann  audi  die  übrigen  Arbeiten  abgcsdilosscn, 

so  daf?  die  Brüche  am  31.  August  feierlidi  eingeweiht werden  bonnte. 

Die  gesamten  Bauarbeiten  lagen,  wie  bereits 

eingangs  erwähnt,  in  den  Händen  der  Beton-  und 
Monierbau  A.  G.,  Abtlg.  Mündien.  Der  Verfasser  war 

vom  Bezirb  Ingolstadt  mit  der  örllidicn  Bauaufsidit 
betraut  worden. 

Abb.  10 

Ansidit  der  fertigen  Brüdje. 

12 
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Verwendung  der  Eisenspundwand  Hoesdi  bei  Abtäufungen 
Von  Ardiitebt  B 

Mit  Rüdjsidit  auf  ihre  grof^en  Vorteile  —  statisdi 
riditige  Konsiruklion  bei  voller  hundertprozentiger 
Auswertung  des  Widerstandmomentes,  symmetrisdie 
Anordnung  des  Doppelprofiles,  grof^e  Festigkeit  und 

Didiligbeit  des  Sdilosses  etc.  —  hat  sidi  die  Eisen- 
spundwand Hoesdi  rasdi  eingeführt  und  in  allen  Ver- 

wendungsarten sehr  gut  bewährt. 

Bei  Fundierungen  in  stehendem  und  fliej^endem 
Wasser  gewährleistet  ihre  Verwendung  in  den  meisten 
Fällen  die  billigste  und  sidierste  Lösung. 

Bei  dem  Abtäufen  von  Brunnen  verwendete  man 
bisher  entweder  Getriebezimmerung  oder  griff  zu 
Senkbrunnen.  Die  Gefriermethode  kam  mit  Rüdjsidit 

auf  die  großen  Installierungskosten  nidit  in  Frage. 

Beim  Vorkommen  von  breiigem  Boden  und  haupt- 
sädilidi  Sdiwimmsand  ergeben  die  bisherigen  Metho- 

den einen  sehr  geringen  Arbeitsfortsdiritt  bei  sehr 
hohen  Kosten,  die  durdi  den  Auftrieb  des  flie|ienden 
Maleriales  entstehen. 

Bei  dem  Abtäufen  von  tiefen  Sdiäditen  ist  die 
Verwendung  von  Senkbrunnen  mit  Rüd^sidit  auf  die 

grojie  Reibung  zumeist  ausgesdilossen.  Audi  die  Ver- 
wendung von  Getriebzimmerung  bei  grö(?erer  Gewalt 

des  flic|?enden  Materiales  führt  selten  sidier  zum  Ziel. 
In  soldien  Fällen  verwendete  man  entweder  das  Aus- 

mauern mit  ganzen  Säd?en  von  sehr  rasdi  bindendem 
Zement,  oder  man  griff  zur  Gefriermethode.  Beides 

stellt  sidi  indessen  sehr  teuer  —    1   Tiefenmeter  bis 
JiM  10000.   und   der  Arbeitsfortsdiritt   ist   ein 
sehr  geringer,  evtl.  nur  ca.  10  m  im  Monat. 

Die  Verwendung  der  Eisenspundwand  Hoesdi 

dürfte  nidit  nur  viel  sidierer,  sondern  verhältnis- 
mäfjig  billiger  bei  viel  grö|ierem  Arbeitsfortsdiritt 
zum  Ziele  führen.  Die  Kosten  könnten  leidit  auf 

V4 — Vö  herabgesetzt  werden,  da  im  breiigen  und  flie- 
l^enden  Material  das  Einrammen  der  Spundbohlen 
keine  Sdiwiengkeiten  bietet. 

Durdi  Einbringen  von  Rundversteifungen  nadi 

Bedarf  —  je  in  Teilstüd^en  —  bei  Aushub  des  Materials 
nadi  erfolgter  Einrammung  —  ist  die  Sidierheit  der 
Arbeit  voll  gewährleistet. 

Da  bei  derartigen  Arbeiten  immer  genügende  Vor- 
sondierungen durdigeführt  werden,  so  daf?  genau 

bekannt  ist,  weldie  Bodenarten  und  weldie  Stärken 
derselben  zu   bewältigen   sind,  ist    es    möglidi,    bei 

14 

entsprediender  Disposition  durdi  Einrammung  von 
abgesetzten  Ringen  je  nach  der  Länge  der  Bohlen, 
audi  die  größten  Stärken  von  Sdiwimmboden  ohne 
besondere  Sdiwierigkeiten  durdizutäufen. 

Aus  dem  Vorangeführten  ist  leidit  zu  ersehen, 

weldie  gro(?en  Vorteile  die  Verwendung  von  Eisen- 
spundwänden Hoesdi  bei  Abtäufungen  bietet. 

Das  vorhandene  zahlreiche  Bild-  und  Textmaterial 
madite  es  erforderlidi,  audi  diese  Ausgabe  als 

Doppelnummer  herauszugeben.  Das  nädiste  Heft 
ersdieint  Anfang  1932. 

Für  Vorträge  stellen  wir  unseren  Spundwand- 
eisen-Film sowie  Diapositive  von  Rammarbeiten  usw. 

gern  kostenlos  leihweise  zur  Verfügung.  Anforde- 
rungen bitten  wir  reditzeitig  an  unsere  Werbeabteilung 

zu  riditen. 

Denjenigen  Zeitsdiriften,  die  Fotografien  aus 
unserem  Bilderteil  zu  veröffentlidien  beabsiditigen, 

überlassen  wir  die  notwendigen  Drudjstödje  kostenlos 
leihweise.  Wir  bitten  aber,  zu  berüd^siditigen,  da(? 
die  Klisdiees  nur  in  der  in  unserer  Zeitsdirift 

wiedergegebenen   Grölie  vorhanden  sind. 

Der  Preis 
des  Herrn  Preu|?ischen  Ministers 

für  Yolkswohlfalirt 
wurde  uns  für  unsere  Beteiligung  an 

der  Deulsdicn  Bauausstellung,  die  in 

Berlin  vom  9.  5.  bis  2.  8.  1931  statt- 

fand, und  auf  der  wir  unsere  Spund- 
wandeisen zeigten,  verliehen. 
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Patentanmeldung  E.  39335  1/7 a  vom  3.  6.  1929, 

bekanntgemadit  am  9.  1.  1930. 

Verfahren  zum  Anwalzen  von  untersdinittenen 

Hohlsä^en  in  Walzeisen,  insbesondere  für  Spund- 
wandeisen-, U-Eisen  und  ähnlidie  Profile. 

In  vielen  Fällen,  insbesondere  bei  Eisenspund- 
wänden, U-Eisen  und  ähnlidien  Profilen  ist  es  erwünsdit. 

eine  untersdinittene  Nute  für  Verbindungszwed?e  mit 

gleidiartigen  Profilen  vorzusehen,  um  dadurdi  die 

vielseitige  Möglidikeit  der  Zusammensetzung  zu  er- 
halten. Das  Walzen  soldier  untersdinittener  Hohl- 

ansätje  ist  bis  jetjt,  walztedinisdi  gesprochen,  unmöglidi 

gewesen. Genial?  der  Erfindung  soll  diese  Möglidikeit  dadurdi 

gesdiaffen  werden,  da(?  im  Vorkaliber  die  Ansätje 
ununtersdinitten,  die  zwisdien  und  nebenliegenden 
Profilteile  im  Bogen,  im  Winkel,  in  Wellenform  oder 

Sdiräglage  vorgewalzt,  während  im  Endkaliber  die 

letzteren  gerade  gestreckt  werden. 

Es  wurde  zwar  bereits  für  rinnenförmige  Oberlidit- 
fenstersprossen  aus  Walzeisenprofilen  vorgesdilagen, 
die  nadi  einwärts  geneigten  Seitenwände  dadurdi 
herzustellen,  daü  vorerst  ein  Profil  mit  einem  nadi 

einwärts  gebogenen  oder  erhabenen  Bodenteil  und 
vertikale  Seitenwände  gewalzt  wurden,  worauf  durdi 
Geradewalzen  des  Bodens  ein  Einwärtsstellen  der 
Seitenwände  bewirkt  wurde.  Dieses  Verfahren  lä(?t 

sidi  aber  für  Spundwände,  U-Eisen  und  ähnlidie 
Profile,  bei  denen  eine  zur  Grö(?e  des  Profiles  ver- 
hältnismäfiig  sdimale  Nute  bedingt  ist,  nidit  anwenden, 
weil  bei  dem  bekannten  Verfahren  das  Profil  durdi 
eine  sdimale  Walze  läuft,  die  in  ihrem  mittleren  Teile 

so  sdimal  ist,  daf?  sie  durdi  die  obere  Breite  der 

fertigen  untersdinittenen  Nute  hindurdilaufen  kann, 
während  soldie  sdimalen  Walzen  nidit  imstande  sind, 

bei  dem  ungleidi  anderen  Verhältnis  von  Nute  zum 

Profil  diese  durdizudrücken  und  untersdinitten  zu 

gestalten. Die  Durdiführung  des  Verfahrens  gemä|?  der  Er- 
findung ist  an  verschiedenen  Ausführungsbeispielen 

gezeigt,  und  zwar  ist  in  Abb.  1  und  2  das  Verfahren 
näher  erläutert,  während  in  Abb.  3  ein  Profil  mit 
anderen  untersdinittenen  Nuten  gezeigt  ist. 

Es  ist  dabei  vollkommen  gleidigültig,  ob  es  sidi 

um  Profil-  oder  Stabeisen  handelt,  ob  das  Walzen 
auf  kaltem  oder  warmem  Wege  erfolgt.  Das  neue 

Verfahren  kann  selbstverständlidi  audi  auf  Niditeisen- 
metalle  in  gleidier  Weise  angewendet  werden. 

Das  Verfahren  kann  audi  in  der  Weise  durdi- 
geführt werden,  dä|^  bei  Herstellung  des  Endkalibers 

das  Profil  über  einen  entsprediend  ausgebildeten 

Dorn  läuft,  und  zwar  kann  der  Dorn  entweder  vor 

oder  hinter  der  Walze  liegen.  Selbstverständlich  kann 
auch  eine  Kombination  des  Drüd?ens  und  Walzens 
über  den  Dorn  vereinigt  werden. 

■^ 

/Jbb.  1 

Abb.3. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Anwalzen  von  untersdinittenen 

Hohlansätjen  in  Walzeisen,  insbesondere  für  Spund- 
wandeisen, U-Eisen  und  ähnlidie  Profile,  bei  denen 

eine  zur  Grö|?e  des  Profilesverhältnismä|?ig  sdimale 

untersdinittene  Nute  vorgesehen  ist,  dadurdi  ge- 

kennzeidinet,  da|?  im  Vorkaliber  die  Ansätze  un- 
untersdinitten, die  zwisdien  und  nebenliegenden 

Profilteile  im  Bogen,  im  Winkel,  in  Wellenform 

oder  Sdiräglage  vorgewalzt,  während  im  End- 
kaliber die  letzteren  gerade  gestreckt  werden. 

2.  Verfahren  nadi  Ansprudi  1,  dadurdi  gekennzeidi- 
net,  da(?  im  Endkaliber  das  Profil  über  einen  vor 
oder  hinter  der  Walze  liegenden,  entsprediend 

ausgebildeten  Dorn  läuft. 

3.  Verfahren  nadi  Ansprudi  1  und  2,  gekennzeidinet 
durdi  die  Kombination  des  Drüdjens  und  des 

Walzens  über  den  Dorn.  XI.  31.  Kl. 
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I 

Bau  eines  Fangdammes  für  die  Staustufe  VrantJ  an  der  Moldau  unter  Verwendung  von  Spundwandeisen  Hoesdi. 
Hau  einer  Sdileuse  im  Hafen  von  St.  Nazaire.     Südlidies  Sdiieuseniiaupt. 

Arbeiten  der  Waterringues  in  Dünbirdien.     GcsamtansiJit  der  Baugrube  für  das  Pumpwerk. 
Bau  einer  Sdileuse  im  Hafen  von  St.  Nasaire.     Nördlidies  Sdiieuseniiaupt. 
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Bau  einer  Schleuse  im  Hafen  von  St.  Nasaire.     Die  nordwestlidie  Kaimauer. 

18 
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Fangedanim  für  den  Ausbau  des  Fluttores  am  Karolincntalcr  Hafenarm,  Prag,  Spundwandeisen  Hoesdi,  Profil  11,  6  m  lang. 
Baufirma:  Ingenieur  Beiada,  Prag. 
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Obenstehende  Aufnahmen  zeigen: 

Spundwandeisen  Hoesdi  Profil  IIa,  lila,  IVa  in  Längen  bis  11,2  m  beim  Bau  des  Hafens  Esbjerg  (Dänemark). 
(Trot?  starken  Wasscrandrangcs  hielten  die  Sdilo|^verbindungen  vollkommen  didit.) 

Baufirma:  Rasmussen  &  Thomson.  Ribe. 
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Kreisrammung   mit   Spundwandeisen   Hoesdi    Profil    III  für   das  Pumpwerk  Pilsnit?  bei   Breslau. 
Der  Ausstcifungsrahnicn  wurde  während  des  Rammcns  als  Tührung  benutzt. 

Bauherr:  Kanalbauamt  Breslau.  Baufirma:  Ma.\  Daum  Nadif.  Breslau  X. 
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Pumpwerh  Pilsnitj  bei  Breslau.   Ansicht  der  Baugruben  nadi  erfolgter  Aussdiaditung.   hauherr :  Kanalbauamt  Breslau,    liaulirma  :  Max  Daum  Nadif.,  Breslau  X. 

au 
Leitwcrhswand  aus  Spnndw.imtcisen  „Mocsdi".  (Volil  IM,  der  Sdileii»c  Uodjcnau  Beiden.    B.iutierr:  Ned^arbauaml  Meidclbere 

Ausführende  Baufirnia:  Arbcitsgenieinsdiaft  SdiKuse  Hodjenau.  Kockcnau  Baden 

22 
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bau  einer  Schleuse  hei  /utphen  (llollaiKl)  uiiti-r  \"er\veiK)uiiy  von  SpuiKlholilen  „lloesdi"  l'iotil  II  uiul   III  iii  l.anyen  bis   Hi  ni. 
IViu(irnia:  NI.  V.  l^ut?er's  IV-ton    en  Watcrbouw,  den  llaay. 
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HOESCH 

gewährleisten 

gross 
\  e     Sicherheif 

bei    einfachem    Verbau 

Hoesch-KölnNeuessen 
AkHengesellschaft  für 

Bergbau  und  Hültenbetrieb 
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Hoesch- Kanaldielen 

Neben  den  Spundwandeisen  Hoesch,  für  die  Sonderdruck- 

sachen gern  kostenlos  zur  Verfügung  stehen,  bringen 

wir  neuerdings  auch  Hoesch-Kanaldielen  (D.  R.  P.  a.)  heraus. 

Diese  finden  besonders  Verwendung  bei  Verlegung  von  Kana- 

lisationsröhren, Ausführung  von  leichteren  Schachtarbeiten 

usw.  Holzbohlen,  die  bei  der  Lagerung  und  beim  Versand 

bedeutend  mehr  Platz  einnehmen  als  die  Hoesch-Kanaldielen, 

können  also  bei  den  oben  angedeuteten  Ausführungen 

künftighin  ausgeschaltet  werden. 

Die  Hoesch-Kanaldielen  werden  mit  einem  kleinen  Ramm- 

gerät (leichtem  Lufthammer  oder  Explosionsramme)  in  den 

Boden  gerammt.  Zur  Versteifung  derselben  werden  Brust- 

hölzer eingesetzt  und  Rundholzabsteifungen  eingebracht. 

Auch  hierbei  zeigt  sich  der  Vorteil  der  Kanaldielen,  denn 

dieselben  verlangen  nicht  in  dem  Maße  wie  die  Holzbohlen 

Absteifungen.  Außerdem  bietet  die  mit  den  Hoeschdielen 

umspundete  Baugrube  wesentlich  größere  Sicherheiten  und 

gewährleistet  günstigeres  Hereinbringen  der  Rohre,  des  Ma- 
terials usw. 

Die  Wirtschaftlichkeit  der  Hoesch-Kanaldielen  ist  ebenfalls 

bedeutend,  denn  durch  die  leichte  Rammbarkeit  lassen  sich 

wesentliche  Lohnsummen  einsparen.  Es  wird  in  letzter  Zeit, 

wie  aus  den  Fachzeitschriften  hervorgeht,  von  den  Berufs- 

genossenschaften die  Verwendung  der  Kanaldielen  in  jedem 

Falle  begrüßt  und  damit  auch  gefördert. 

Tabelle  über  Abmessungen  der  Kanaldielen  Hoesch 

1 
Maße  in  mm 

h a 
Gewicht 

l<g/cm'' 

W 

in  cm' 

250 

260 

39 
40 

4 

5 36 

46 35,2 40,5 
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Cclcgramm-Hdrcsec :   Mctallticttcr. 

Räuser: 

Strassbur^  i.  Eis.     -     Berlin  W.  75     —    Bül?l  i.  Baden     -     London  W.  C. 

f abrik  für  CdcUblccb-  und  eisenkonstruktionen, 
Brückenbau^  Blecbwarenfabriken : 

Strassbur^-Königsbofei?     -     Berlin-Adlersbof. 

Verzinkereien,  Yerbleiereien,  Verzinnereien : 

Strassbur^-Rbeinbafen     -     Berlin-Adlersbof     -    Finnentrop  i.  W. 
Hannover-Kleefeld. 

Blechwalzwerke : 

Strassbur^-Kbeinbafen     —     Finnentrop  i.  W.     —     Hausacb  i.  Baden. 

fabriken   für  Bibliotbeka-, 

Hrchiv-  und  Registratur-Ginricbtungen  (System  Lipman) 
Rolzbearbeitungswerketätten  : 

Strassbur^-Keni^sbcfen    -    Berlin-Adlersbof    —    London  W.  C 
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Strassbur^  —  Cdolf  JVcttCr  &   ̂ ^CObi 
Berlin 
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fabrihations-Hbtcilungcn. 

HbtcClung    I 

Hbtcilung    II. 

Hbtcilung    III. 

Hbtcilung    IV 

Hbtcilung   V. 

Hbtcilung  VI. 

eisenhoch-  und  Brückenbau  md-j  eigenen  u\\i>  freniben  (£nfun'irfen,  ̂ nicfen' 
rci-ftcii-fiingcn,  ,^abrifl\nitcn,  i^iittcmrerf^anlagen,  Konftniftionen  für  Kohlen«  unb 
Kalibergtrei-fe,  ©ittermafte,  IDafferliinue,  2hisfid}tstiirmc,  Silos,  ̂ förbergeriifte, 
(5erätefd?iippen,  Kircfcon^  unb  (Tbcatcrfonftniftionen,  tTropenfonftniftioneii,  iPellbled}-- 
fonftruftioncn  für  6ie  rerfcbiebenften  .l^iuecten  ufii\ 

glcllblcchbauttn  jeder  Hrt  und  Grösse,  serlegbar  unt»  trani^portabel,  mit  un5 
ofyK  innere  €inriditung,  als  lU>ie.se=,  Portier>  unö  Bcifjntpärterlniben,  Stelliütrfs- 
Iniafer,  ̂ Ibortanlagen,  Üore,  (.^erätefcftnppen,  Jllaterialienniaoiaäine,  3a.;6l?iitten, 

^ropenirobmmgen,  Italien,  l^aracfen,  "Kantinen,  lUi  unb  2tnsfleiberänme,  Irans« 
fornialorenljänfer  ,  2tntofct)uppen  ,  ̂leroplcinfdinppen  ,  (Sennidjsljäufer ,  Creibljans« 
fonftruftionen  ufiü. 

Pontons  für  militärifd^e  nnb  anbere  e5iüe.-Fe,  fdnpinmtenbe  Babeanftaltcn,  SdntMnmifr, 
r^oofsljäufer,  eiserne  Schiffe,  S.tiffsabbecfiingen  ans  IPclIble*  ufu\ 

Blecharbcitcn  jeder  Hrt,  fcbumrj,  lun-jinft,  rerblcit,  Pcrjinnt  für  gncfcr-,  papier-, 
diemifdje^  unb  üertilfabrifcn  ufu>.,  nfm.  ̂ isjellen,  Kefernoire,  Kotjrleitnnaen,  2tpparate, 
Boiler,  ̂ faconftü.fe,  i^opfenbücfrfen,  finffaftoncinier,  Sdjlannueimer,  ̂ ettfanaeinier, 
Steicjeifen,  2Ibfallroljre,  Hinnen  iifiü, 

Dachfenster,    Keljridjteimer  nad)  patentiertem  fyftem,    Blechwaren  jeder  Hrt  für 

bcn  l)ansaebraiK-b  (fielje  fpejialt'ataloa  nnb  fonberpreislifte). 
6lattc  Bleche,  glcllblechc  ßfanncnblcchc  in  allen  Profilen,  Slärfen  unb  läncjen, 

fdiroars,  rerjinft,  rerbleit,  «jeftridjen,  ̂ erabe  unb  bombirt,  >£rportwelIbIeviie,  IVanb^ 
befleibunv^sbledje,  ̂ Sinbecfungen  mit  IPellbledi  unb  pfanncnbied},  freitractenbc  unb 

bombierte  Pä.fer,  Tadn-innen,  2lbfaIIrofjre,  nerjinFtes,  verbleites,  rerjinntes  Banb- 
etfen,  Kunbeifen,  ̂ lad^eifen  ufu\,  ̂ feinbledie  in  Siemens  itTartin«  unb  Cbomas 

,fIui;eifeiK]ualität,  (<5robbIedie  bis  2,"  nt/m  Stärfe,  elehtrolytischc  Terzinhung 
»IIb  Terbleiung  von  Röhren,  Schrauben  unb  Blechen  ufo?.  nadi  patentiertem 

■evftem,  cleftrolvtifd]  rer5infte  unb  rerfnpferte  Biedre,  "Kuprolytbledie  (ftefje  f  pesial. Fatalovie  unb  Sonberpreisliften). 

Hbtcilung  VII.  Spezialitäten  für  Kohlenzechen,  als  IDetterlutten  in  allen  gebräud^lidjen  Purdv 

meffern,  L'äiujen  nnb  Terbinbunaen,  Kol^lenrutfdjen,  Sdiüttelrulfdien,  ,^örberuHicsonböben, 

,förberunigen,  Sdiadjtausbauten,  5'5»'^t'fi5«i"i"')'f>-'/  IPäfdjcn  ufu\ 
Hbtcilung   VIII.  Bibliothcks  ,    Hrchi\>-    und    Registraturcinrichtungcn,    System    Lipman,    in 

l^olj  unb  vEifen,  2lftenrev(ale,  eiferne  "Kleiberfd^ränfe,  eiferne  Keaale  für  21iaffenartifel, 
Devtifalrec^iftratuven  in  IS0I5  unb  €ifen,  lierftellun.;  r»on  oianjen  iSinridjtunaen  foune 

einzelnen  finriditunasge^u-nftänben  für  öffentlidje  unb  priinite  Bibliotljefen,  ̂ rdjiin* 
für  Deruniltunoien,  ̂ abrifen,  lllufeen,  Sammlunaen,  BudibanbUuKv'n,  IDarenlager, 
(Ooidienfdjränfe,  Kolllabenrijränfe  ufa>.  ufu\  (ficlje  Spcjialfatalo.^  unb  Sonberpreislifte), 

Lohnx>erzinkung ,  Lohnx>erbleiung,  Lohnverzinnung  r>on  Biedren ,  €ifen , 

2lpparaten,  "Kleineifeujeua  uiu\  ufu\  in  allen  (5rö|">eii,  Quantitäten  unb  Jtnsfülirun.HMi. 
Spesialitat  €of)nrer,^infuikn  unb  »"ol^ninn-jinnutu^  non  (^eaenftanben  für  militäriidie 
,r)UH\-Fe,  Unterftanbsbö.vn,  l)inberuispfäl}le,  llnterfdilupfe ;  t'oljnrerüinnuiu;  ron 
üllilitärfodjüieräten  unb  Ixüdiengcräten  in  cjaranliert  reinem  (ö'i'i'l'^^^c  »f»^ 

Hbtcilung    IX. 



Strassburö  — Ololf  JNcttcr  &  Jacobi Berlin 

:cntralbüro  der  firniA  dolf  Netter  &  ̂ facobi,  ötrassburg  i.  eie. 

Slrasshur^ 
(JKolf  JVcttcr  &  3acobi Berlin 

P  p. 
\Utr   gestatten    uns  hiermit,    Ihnen    ein  Hlbum   mit   Hbbildungen 

einiger  von  uns  in  den  letzten  lehren  ausgeführten 

6i9en-  und  Brückcnkonetruhtlonen, 

OTcUblccbarbeitcn,  etc. 

zu  überreichen 

Qlir  bitten  Sie,  demselben  die  Vielseitigkeit  der  f  abrihation  unserer 

Hbteilung  Giscnhoch-  und  Brückenbau,  Caellblccharbeiten  und  Blecharbeitcn 

jeder  3rt  zu  entnehmen  und  gestatten  uns  noch  ergänzend  darauf  auf- 
merksam zu  machen,  dass  wir 

Blecharbeitcn  jeder  Hrt,  Cdellblechkonstruktionen,  Brücken- 

bauten, Gisenhochbauten,  ganze  fabrikgebaude,  sowie  alle 

Gisenkonstruktionen  für  Kohlenzechen,  Kalibergwerke, 

Hüttenwerke,  elektrische  üeberlandzcntralen,  "Cextilfabriken, 
etc.     etc. 

bis  zu  den  grössten  Hbmcssungen  nach  eigenen  und  fremden  6ntwürfen 

ausführen. 

CClir  haben  unsere  Älcrkst'ätten  in  den  letzten  fahren  mit  den 

modernsten  Hrbeitsmaschinen  verschen,  verfügen  sowohl  in  ötrassburg  wie 

in  Berlin  über  ein  grosses  technisches  Bureau  und  einen  Stamm  ein- 

gearbeiteter Älcrkmcister,  sowie  Monteure,  und  sind  jederzeit  gerne  bereit, 

Ihnen  auf  CQunsch  Kostenanschläge  ohne  Terbindlichkeit  für  Sie  auszuarbeiten 

und   mit  Ingenicurbesuchen  zu  dienen. 

Älir  sehen  Ihren  geschätzten  Hnfragen  bei  Bedarf  gerne  entgegen 

und  zeichnen 

hochachtungsvoll ! 

Ololf  IVcttcr  &  ̂ acobi. 



Slrasshiir^  — molf  IVcttcr  &  jfacobi Berlin 

3CK: an 

\\Jlbkihma,  I. 

^if^ciibodv  lm^  inücFcnbau 
iiad)  cujciicii  ult^  rl■om^o,^  >£iitiinirfcii,  lM-iuiu-m\nftail!uiujcii.  I;om|Mcttc  ialn-ilibautcn 
mit  Tiv  lm^  tcrtuKv  ̂ fill^cdilnuJ.  l^uttcuuHThfaiilaacii,  .Üon)tiul;tioncn  fm-  .r{oblcti=  unb 

/Mlibei-aiPci-lio,  OMttoniuiito,  U\ifün1üniio,  :?lu5ficht5tuniio,  Silof,  5öl•^crc3el■afte, 
UK-iatohüUcii,  riirJH-it^  ull^  ülbcatoilioimiiilitioiu-ii,  Ivopoiilionftniliiionon,  UVUMed)- 

lionltviihtionoii  fiu-  ̂ Ic  PC^\•^il^cllI'u-ll  ̂ nwUc  cic.  etc. 

II  II 

!>:.  Jl 

Jährlicho  pro^llFtio^   ca.  (j ()()() ooo  fa. 

''^'^-fe^^^^^J 

l^'^a^,^■ll  auf  yiiiifd)  ohne  l\nbiiiMid)Iicit. 

Slrassburi: 
Ololf  IVcttcr  <St  3acobi Berlin 

Montagehallen  der  Hbtcilung  eisenbocb-  und  Brückenbau  der  firma  CClolf  Metter  &  "J-^ccbt, 
Strassburg-Köntgsbofen. 

1.   —   Montageballc  I  mit  clcUtriscbem   Laufkran,  ca.    120  m  lang. 

z.         Montagcballc  II  mit  elcktriscbcm  Laufkran,  »so  m  lang. 



••^fS^-^'-^" 

Slrassbur^        -        dolf  )Vettcr  &  ̂ ^cobi Berlin 
siriissbiiit:        —        Cdolf  Natter  <I^  j(acobi Berlin 

■■'■il 

X 

o 

d 

«>» 

3 

3 

o 
CD 

a> 

o 

05 

:3 

*- 

w 

OD 

3 

c 
o 

C 
o 

c 

U) 

i£    ̂  

tn 

tn 

X 
o 

CO 

4.         MontAk^cbAllc   der  Maschincnf.ibrih  Quiri  &  C'     in  bchiltiqhcim-Btraööbur^. ^J*-^  1 
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Mechanische  ^erkbtÄtte  der  Uokomotivf^briU  Orenr.tein  &   Koppel,  Drewit: 

Huttsjefübrt  1907,  Gewicht  ca.  400  ton«  eiscnUotifttruUtion. 

8 



Slriissburi» Qlolf  JVcttcr  &  ;3acobi Berlin 

IScuc  Centrale  des  eicktrtiitStstrcrkcs  Strassburg  t.  6le. 
Huagcführt   1909.     600  tons  eiscnhonötruhtion. 

6.  —  Kesselhaus  mit  eingebauten  Kohlenbunkern,  ca.  60  m  lang,  30  m  breit. 

7         Maschinenhaus    ca.  65  m  lang,  30  m  breit,  25  m  hoch. 10 

Strassbur^  —  iÖdolf  )Ncttcr  &  ̂ acobl 
Berlin 
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strassbur^       -        ̂ olf  [Vcttcr  &  }acobi 
Berlin strassbur^       —        CQolf  ]Vctter  &  ̂ acobl 

Berlin 
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11.         Rauptbabnstctgballc  Bahnhof  Colmar  i.  eis  ,  ausgeführt  1906-07 

12.  -    BahnotciqhaUcn  auf  Bahnhof  Baden-Baden  mit  OleUblcchcindechung,  ausgeführt  1894. 

1% 



Strassbur^  — Ololf  Netter  <St  3acobi Berlin 
Slrassbur^ 

Ödolf  ]Vetter  <St  jfacobi Berlin 

6ro89herzogIicb  ßadieche  Rauptwcrksfittc,  Karlerubc,  Lohomotiv-Rcviatonawcrkstättcn. 
et    800  totis  eiscnhonstruhtion,  aiisgcfübvt  1904 

13.     -   Bahnsteighalle  Straasburg-Ncudorf  mit  Olcllblccbcindcckutig. 
Husgcführt  1906-07.     150  m  lang. 

15.  —   halle  üb:r  d:r  gro3Scn  Schiebebühne. 

14.  —   Dacbkonstruktion  dc9  Rauptpost-Gcbaudcs  in  Straosburg  i.  eis. 
ca.  300  tonn  Biflcnkonntnilttton.     Huügcfübrt  1898. 

16,  —  Rallc  über  der  kleinen  ftchiebebühnc. 
ÖJöamtlicferung  800  tons. 

14 



Slrassbiirö (Holf  Netter  &  3acobi Berlin 

17  Militir-Rcitballc  in  eiecnfacbwcrk,  6lciwtt2  i.  ircblcsicn,  geliefert  1896. 

18.         eiserne  Dacbkonatruktion  zum  MiUtHrexerzicrbaus  btrassburg  i.  eis.,   wiederholt  ausgeführt. 

16 

Slrassbur^ 

Ololf  INettcr  &l  Jacobi 
Berlin 

19    -    Kattunfabrik  in  Berlin  in  Shedkonstruktion. 
Gewicht  ca    200  tona,  ausgeführt  1897. 

2ö.  _  fabrikgcbäude  der  Spinnerei  und  Älebcrci  f.  &  Ch.  frey  in  6cbwclUr, 
mit  ßhcddacbkonetruktion,  ausgeführt  1909. 



Strassburö Ololf  jVcttcr  &  3acobi Berlin Strassbur6  —  Cdolf  JScttCr  &   3^C0bi 
Berlin 
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strassbur^       -       Cdolf  )Vctter  &  ̂ acobi Berlin 

sirassbui^       -        öClolf  IVcttcr  &L  ̂ Jacobi Berlin 

i DolomitanUgc  der  Hdolf-emil-Düttc 

der  6cl9cnkirchcncr  Bcr5wcrks-Hktkn-6c8cUscbaft,  HbtcUung  Gscb  f.  Luxemburg. 
Neue  BegicbtungeanUgc  der  firma  Gebrüder  Stumm,  Mcunkircben  a.  Saar. 

Husgefübrt  1910. 

24. 

t6      -  eiaenkonatruktion  zu  einem  „Bletcbcrfscben"  Scbragaufzug. 

»5. 

Hufnabme  während  der  Montage      6ewicbt   ca    500  tons.    Husgefübrt  1910-1911. 
27.     -   eisenkonttruktton  zu  einem  „Bleicbert'scbcn"  Maaeelkran. 20 

21 



Slrassbur^ Ololf  jVcttcr  <St  3acobi Berlin strassbur^       -       Qdolf  ]Scttcr  &  ̂ acobi Berlin 

28.    —  Gicsshalle  mit  ̂ Uellblechcindcchung  und  Lüftungsvorricbtung 
für  die  firma  Gebrüder  Stumm,  Clcckingcn  i  Lotbr. 

30.   -   Lokomotiv-ödiuppcn,  dahinter  erzlager-acbcrdacbung 

für  Dcutacb-Luxemb.  Bcrgwcrhe-  und  Düttcn-Hkt.-6es..  Hbt.  Differdingcn. 

29.         «lalzwerhs    und  VerlAdcbaUcn,    hütte  friede  in  Kncuttingcn. 
100  m  breit,  180  m  lang,  mit  OlcUbUcbcindcchung,  ausgeführt  1907-08,  Gewicht  ca.  700  tons  eiscnlionBtruktion. 

ca.  15  000  qm  Wellblechcindechung. 

31. 

erzlagcr-üebcrdacbung  für  6cbr.  Btumm,  Ucckingcn. 

Huagcführt   1906. 
22 

23 



Strassbur^        -        Ololf  )Nettcr  &  ̂ acobi 
ßcrlin 

32.    —    Pichhalle  Brauerei  öchützenbcrgcr  Ötraasburj^-Schiltigbcim. 
Huögcfübrt  1896. 

ii.         Malzaflo,  Brauerei  Luttcrbacb  i.  Gla. 

Huügcfübrt   1905. 

«4 

Strassburg 
öttolf  JVcttcr  <St  3acobi Berlin 

34.         OlcUbUcbhallcn  der  f  irma  <tlolf  Netter  &  ̂ acobi. 

Hbt.  eiacnhocb-  und  ßrüAenbau  Königsbofen. 

35    - 

Terladc-halle  in  Olcllblechkonstruktion  der  ̂ Ukircher  Mühlcnwcrhc  H.-6., 

8tra86burg-Rbcinbafcn. 

iS 



Strassburli  —  (Holf  )VcttCr   &   3^^^^^ Berlin 

36.    -   Rättergebäude  6rubc  Reden  der  Rönigl.  ßcrgwerksdir.  öaarbriichen. 
ausgeführt  1903. 

37.  —  öalzwerk  Carlsbafen  4.  d.  Älcser.    Bohrturm,  f  AbrihgebHudc,  Huto-6aragc 
in  6i9cn-  und  CQcUblecbkonatruktion. 

Husflcführt  1906. 

X^ 

Strassbur^ Ololf  ISctter  &  ̂ acobi 
Berlin 

INcubau  der  Lothringer  Portland  Zementwerke,  Rcming  i.  Lothr. 
Ocwicbt  ca.  600  tons  eiscnUonstruhtion      Kuegefübrt  1910. 

3S.         Ofen-,  Mischer-  und  Klinkcrhallc. 

ig.  -  Innenaneicht  der  Ofen-  und  Klinkerhallc. 

27 



Strassbur^  —  (Holf  JNfcttcr  &  ̂ acobl Berlin Strassbur^ 

aiolf  jScttcr  &  ̂ acobi 
Berlin 
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40.  —  f  ördcrgcrüet  auf  Grube  T^gcrefrcudc 

d«8  Königl.  ötcinhohlcnbcrgwcrha  in  DudwciUr  (öaar). 

Husgcfübrt   1908-09. 
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sirassbur^       -        Cdolf  )Vctter  &  }acobi Berlin 

Strassbur^  — 
Ololf  ]Ncttcr  &  jfacobi Berlin 
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Strassbur^  —  Ödolf  JScttCr  &  ̂ acobi Berlin Strassburg  -  Ololf  ]Scttcr  &  ̂ acobl 
Berlin 

1 ' 

47.  —  6ittcrma9tc  für  «Icktr.  RocbspannungaUitung 
lUhircbcr  MübUnwcrhc  Strassburg-Rhcinbafcti. 

48.  —  6ittcrma9tc  zur  Bocbspannungslcitung  für  die  firma  Brown,  ßovcri  &  Cic. 
in  Mannheim. 

eUhtrizitätewcrk  öchUttetadt-KapcUcnmUhle. 
ca.  300  Stüch. 

49- 

-    Montagehalle  der  Masdiinenfabrih  Gebr.  Linck,   Oberkird>
  i.  Baden. 

Huagcfübrt  1910. 

50.  -  Da*hon6truktion  mit  bombiertem  «lellblechdach  und  6i
pedielendecke 

der  firma  Tegel  &  öcbnurmann,  Karlsruhe. 

Husgeführt  1898. 
ü 

A3 

iX 



Slriissbur(j aiolf  jNcttcr  &  Jacob! Berlin 
Slra.ssburii 

Ololf  INcttcr  &  3acobi Berlin 

Markthalle  der  8t.idt  F>agcnau  t.  eis. 

ausgeführt   1909. Kj    -  Kcrnballc  der  Stadt  Colmar  t.  Bis. 

in  etsenkonstruktion.     «lande  und  
Daeb  mit  Olcllblecb  verkleidet. 

ausgeführt  1894. 

?ffrHt7it-^- 

Mccbaniücbe  Älcrkotatt  der  Lokomotiv-f  abrik  Orenstein  £i   Koppel  H.  G.  in  Drcwit: 
Huöführung   1907.     üewicht  400000  Uq. 

54- 

—  Beibootöcbuppen  in eilcrbeck  für  die  Kaiserlicbe  Olcrft  in   Kiel. 
Geliefert  1896. 

»5 



r<  >  fJl^ 

fc 

Strassbur^  —  Cdolf  ]Vcttcr  &  ̂ ^c6b\ Berlin StrassburI: 
_       Ololf  ]Setter  &  j(acobi 

Berlin 

55.  —   Ucbcrführung  der  Strasse  öchHfcrsbctm-eretcin  der  Nebenbahn  Ottrott-eratein 

acwicbt  ca.  130  Connen.  Über  die  Bahnlinie  Strassburg-ßaecl.  Husgeführt  1908-09. 

Ui  m 

36.  —  ßrüd^c  über  die  fruditetrassc  beim  öchlce.  Bahnhof  zu  Berlin 
für  die  Hönigl.  Bisenbahndirehtion  Berlin. 

Geliefert  1907. 

57- 

Brüchenkopf  der  grossen  Rheinbrü*e 
 bei  Kehl-Ötraeeburg. 

ausgeführt  1898. 

58.   -  fuesgängcrbrüd«  Bahnhof  Ko
netan: 

HusgcfQhrt  «908. 

36 
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Slrassbur^  — aiolf  Netter  &  ̂ acobi Berlin 

59- 

60.  —   eiecnbahnbrückcn  d<r  ötrcchc  Dammcrkircb-pfcttcrHauecn  (Glease). 

ausgeführt  1910. 

•8 

^''*i^r'^'?*^rff*M;*f'55''   -' ' 

Slrassbur^  — Ololf  ]Setter  &  ̂ acobi Berlin 

6z. 

etBcnbabnbrüchcn  der  8trcchc  DammcrUir*
  Pfcttcrbauecn  (eieaee). 

Suageführt  1910. 

»9 
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Strassburö  —  Cdolf  )VettCr   <St   3^^^^^ Berlin Slriissburi: 
Ololf  INcttcr  &  lacobi Berlin 

ÖS.  —  6i8crnc  DocbbAhn  2uin  KobUntransport  für  Raab,  Karcbcr  &  Cic,  ötraseburg. 

/*-. 

64. 
:tvc{glci9fgc  Cransportbrüchc  für  eine  chcmiscbc  fabrik  zum  Cransport  von  Kohlen 

zum  Dampfke99clhau9  und  6eneratorcnbau9. 
öcliclcrt  1897.         Gewicht  100  tone 

65.  -  DrabtBcilbabnstützen  mit  Bcbutznctzkonetruktion  zu  einer 
 bTeichertecbcn    ürabtBeilbabn 

der  hcmingcr  Portland  Ccmentwcrke  in  Deming  lUotbr.).
 

66 

ei9enkonötruhtion  zu  einer  BlcicbertBcbcn  eiektro-hängebabn  der  Lothri
nger  Portland 

Ccmentwcrke   in  J'>eming  (Lothr.). 

40 
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Strassbur^  —  Cdolf  JScttcr  &  3^*^^^^ 
Berlin 

Strassbur4  —  Cdolf  JVctter   &    j(^<^0^^ Berlin 

67,  _  fahrbares  eUvator-Gcrüst  mit  10  m  langem  Husleger  für  Getreidesilo  nach  Bradie  a.  ̂ cscr 
2  8tUch,  ferner  nach  Rotterdam  und  Cbristiania. 

Geliefert  1898/99. 

^!^M.2äriS. 

68.  —  2  feste  eievator-6erüste  mit  dachtransportbrüchcn  für  eine  Mühlcnanbge  im  Bremer  f  rcihafcn. 
Geliefert  1899/1900.     -     Gewicht  150  000  kg. 

42 

f      . 

1       aClfcL 
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69.   —   Koblenausladevorricbtung  mit  fahrbarem  Kohlentrichtcr  für  Raab,  Karcher  &  Cic., 
Lauterburg  a.  Rhein. 

70.   —  Bergebrüdte  für  das  Königl.  bteinkoblen-Bcrgwerk  in  Camphausen  (Saar). 

ausgeführt  1908. 

4* 



Strassbur^  —  Qlolf  JNcttCr   &    J^CObX 
Berlin Strassburg  —  Cdolf  jVcttCr  &  ̂ acobl Berlin 

fi.  — Oclschuppen  für   die  ffrma  Dicbolt  am  ötrassburgcr  Rhcinbafcn  in  efacnhonstruktton 

mit   PoUständigcr   ÄlcUblccbvcrRlcidung. 

ausgeführt  1907. 

innnn 
tf 

• 

^ 

,    "■ '^^^SnirBBÜ 

SÜ v^^J^Ki»VHB^^^HIf^ HK'. ....  ,^yiim 
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r 1 

■ 

•'e  "^ 
y'l*  ■*./;. 

72. 

fabribgcbäudc  für  die  Bicrtcigwarcnfabrih  Carl  8diulzc  &  Co.,  Rarleruhe-Rhcinhafen 

in  6ieenhon8truktion,  Dach  und  CQ'ände  vollständig  mit  CCIcUbUch  verkleidet. 
ausgeführt  1910. 

73.  _  OlagenhaUen  der  Straseburgcr  8tra99enbabn-6e8ell9*aft  am  Lokalbabnbof  JMctzgertor. 
ca.  8000  qm  Olellblcchvcrkleiduiig.     ausgeführt  1900. 

74.  —  Caagenballen  der  ötraesburger  8tra89enbabn-6eeell9d>aft  beim  Direktionsgebaudc. 

ausgeführt  1893,  ca.  2000  qm  OleUbUchverhUidung. 

k     > 

44 
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Strassbur^  —  <{lolf  JVcttCr  &    j(^<^obi Berlin 

75.  —  ötationebaue  der  INaniib  Otavibahn  in  Deutsch -öüdwcstafriha. 

76.   —  CQellbUcb-8tationehau8  mit  innerer  r)olzau8kleidung  für  die  Otari-eisenbahn 
in  Deutecb-8üdwc9tafrika. 

80  8tüch  geliefert. 

46 

strassbur^       -       «lolf  )Vettcr  <St  ̂ acobi Berlin 

jj.  -  6ro89cr  ̂ cUblecbsd^uppen  in  Ouala,  Ost-Hfrika,  für  das  Kaiserl.  Deutsche  Gouvernement 

78.  —  Cropen-Älobnbaus  für  Ost-Hfrika  in  Bisen-  und  Älcllblech-Konstruktion 
unten  als  Magazin  benutzt. 

47 



Slrassburö OTolf  Netter  &  3acobi Berlin 

79.    —    GlcvAtorcnbrückc  mit  Curm  der  'IJUkirchcr  MUhlcnwcrhc,    Strassbu^g 
ausgeführt  1909, 

8c.         GlcvatorcnbrUchc  der  JUkircbcr  Müblcnwcrkc,  Ötraa9burc;[. 

Husqeffihrt  1900 

48 

Slrassburit  —  Uloif  )VcttCr   <St   ̂ acobl Berlin 

Divcrec  Kotistruktioncn  für  die  j(llkirdicr  Müblcnwcrkc,    8tra99burg-Rbcinb.tfcn. 

81.         iQcit.tuäUdcndcs  Vord.icb  mit  Obcriicbt,  links  6lcv.itorturm  mit  ÖAcktransportbrückc. 

8*.  —  VordAcb  über  die  TcrI.idcrAmpc  und  Ctlcllblccbiibcr»5[.inc;. 

49 
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strassbur^       —       Slolf  )Vetter  &  ̂ acobi Berlin 
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strassbur$       -       Ololf  ̂ fetter  &  ;jacobi Berlin 
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Strassbur^  — aiolf  IVcttcr  &  7acobi Berlin Slrassbur^  -  Cdolf  JVettCr  &  J^^^^^ 
Berlin 

Qg       I   ■■  I—  iJ 

IDellblccl)bauton 
jeber  2trt  xinb  ©rö§e 

5cvlcgbav  iinb  tiauspovtabd,  mit  unb  oI?nc  innere  (Einnd?tung,  als  lDic9C=,  porticr= 

unt»  3af?nn)ävtcvbut>en,  6tcllir>erh5f;du[ev,  Tlbovtanlagcn,  Cove,  (ßevätefijuppen. 

matcvialienniaöasinc,  3a(jbf)üttcn,  Ivopeniuol^nunijcn,  feallen,  Savackcn,  jRantincn, 

7ln-  xm^  JUiöhlcibcrdume,  Iransfonnatovcnf^äufcv,  2lutofd?up]?cn,  '2Uxo\>la\\\ö)u\>pm, 

(ße)iHid?5l?dufcr,  Cveibl^aushonftniktionen  etc.  etc. 

>trafburg  äöiiitjsf^ofcu  unb  3crIin=^lMcr5t7of 

3ai7rUd7C  proburtion  ca,  950000  tg,. 
"^(J 

3tu:arbeitung  von  projehten,  ftatifd^cn  Sere(^nungeri  fon?ic  Jngenteurbefui^e 

jeberjeit  auf  IDunfd?  o(?ne  Perbinblid?heit. 

9,       ̂  

«        • 

90. 

Neue  Älcrhstättc  der  firma  «lolf  Netter  A  Ifacobi  für  OleUblecbbuden 

in  Königebofen  bei  Straeeburg. 

CetUnstd>t. 

5* 

5» 



Slrassbur§  —  CQolf  JVcttCf  &  3^<^obi Berlin 

91.    —   Zerlegbare  Bauhütte  für  die  Rönigi.  Bayr.  Slasscr-  und  Strassetiverwaltung 
in  München. 

92.  —  dcrhstätte  und  Hufenthaltsraum  für  Gelsenttirchner  Bergwerke  Hkt.-6e9. 
Hdolf  emil  Rütte,  Bsch. 

54 

Strassbur^ 
Ololf  Netter  &  3acobi Berlin 

55 



Strassbur^  — Caolf  IVcttcr  <St  3acobi Berlin 
Strassburlt  —         Slolf  JVcttCr  &  'jf^CObi 

Berlin 

.h 

'-*» 

94.   —   Krankcnwagcnschuppcn  der  6clsGnkircbncr  Bergwerks  H.-6.  Hdolf  emil  Rüttc in  escb  a.  d.  Hlzcttc. 

96.    —  Heroplatischuppen  für  die  firma   6.  6.  C.  Mathis,  Strassburg  i.  eis.,   auf  dem 
Polygonfelde  zur  Hufnahmc  mehrerer  f  lieger  geeignet  in  Gisen  und  ̂ JQellblechhonstruktion. 

Demontabel. 

95.   -    fahrbare  Slellblechbude  für  die  Kaiserliche  CQerft  in  Kiel  als  Clnterkunfteraum 
und  Materialienlager  bei  Schifforeparaturen. 

f. 

97.  —  Hutoschuppen  mit  Rolltorabschluss  für  2  Hutos  der  Gasanstalt  Strassburg. 

56 
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Strassbur^         -         Cdolf  ̂ CtUV  &  ̂ acobl Berlin 
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Strassbur^         -  Cdolf  JSctter  &   ̂ ^^OW 

. 
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Strassbur^  -  Qlolf  fictUV  &  ̂ acobl 
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strassbur^       -       «lolf  ]Vetter  <St  7acobi Berlin 

101 .  -  Bahnwärterhäuschen  in  normaler  Hueführung  der  Bahnen
  in  eieass  Lothringen. 

6o 102,    — 

öchlafbarache  der  Deute*  Luxemburgisdien  Bergwerks-  und  Rütten  Hkti
engeseUschaft 

in  Differdingen. 

6i 

-L£i. 



sirassbur^       -       Cdolf  [Vctter  &  ̂ acobi Berlin 
Slrassbur^  —  Cdolf  )VettCr   Ä    jf^^obi Berlin 
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1 
107.    -  6cw'icb9bäu9cr  in  eiscnkonatruktion. 
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Strassbur^  — aiolf  jVcttcr  A  ;3acobi Berlin 

\ö\—
 

Wellblccbbäuscben  für  Staats-  und  Kleinbabnen. 

öeitenanstcht 6iebelansicht 

o 

00 

t: 
Vorderaneidit 

108.  —   fabrkartcn-Tcrhaufsbäuedicn. 

Seitenansicht 

109.  —  ßauecbcn  für  ßahnetcigsd^affner.  • 

64 
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strassbur^       —       ̂ olf  JVettcr  &t  3acobi Berlin 

Pissoirs  in  Wellblecbl^onstrul^tion. 

«* 

110,  —  Zwcietändtges  piesotr. 

-[G] 

[öl- 

III,  —  HcbtBtändig«e  piesoir* 
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sirassbur^       —       Slolf  )Vettcr  &  jf^^obi 

Bedürfnisanstalten  in  \VcllblccbU0nstrul4ti0n. 

Berlin 

Strassbur^ 

Cttolf  Netter  &  ̂ acobi Berlin 

112.         Bedürfnisanstalt  in  verzierter  Husfübrung. 

11  j.    —  Hrbeitcr-BcdürfniBanstalt 

öftere  auoj^efübrt  für  die  Deutscb-LuxemburgiBcbe  Berc^werhs-  und  hütten  HUtien-GeoeUacbaft 
Hbt.  Differdingcn. 

«»• 

«14.         Craneportable  Ödellblecbaborte, 

Celcfonzellen  Cype  Reicbseieenbabnen  in  eisass-Lotbringcn. 

H 
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r^     . Wi 
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1 
1 

i        ' 

1 

öccbsBtändig  Drciatändig 

115.    -   Pi99oirs  in  Cdellblecbkonetruktion. 

66 
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\ö\> strassbur^       —       öOolf  fetter  &  'Jacobi 
Berlin 
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Strassbur^ 
Ololf  ]Settcr  &  ̂ acobi 

Berlin 

i|!ii;iiiiiiiniiiiiiiiiH!Ki   

\        \ 

«7 

.  -  fcucretcbcr«  ßUchtürcn  (8yetcm  König-
Kücken  &  Co.). 

«8.  -  Rctcbvcrzkrtc  IMctalltürcn  (ßy
etcm  König-Kücken  &  Co.). 

L:iJ 



strassbur^        -        (üolf  )Vcttcr  &  ̂ acobi Berlin 

tBf 

L 
:|    ■  ■    1= 

^Ibtetlung  111 
=1  ■  ■  1= 

II 

pontons 
für  militärifd^e  unö  anbere  ̂ mecfe,  fd?mimmenöc  3abcan)laltcn,    Sd?u>immcr, 

Bootsl^äufer,  eifcrne  Sd^ijfe,  Sd^ijfsabbecfungen  aus  IPellbled?  etc. 

^abrifcn : 

:?lu5arbeituua  von  grojehtcn,  i^oftetuinfd^Idgc,  foipic  3ncienieurbefud?c 

jeber.^eit  auf  IPuufd?  ol?ne  Perbinbltc^hdL 

Oi 

70 

,1 

föl- 

Strassbur^ 

Cdolf  Netter  &  ̂ acobi Berlin 

J 

4      « 

^ 

119. 

120.  —  prcueeieAc  plonicrganzpontone. 

■2J 

7« 



Strassbur^  —  Ödolf  JVcttCr   &   ̂ acobl Berlin 
Strassburä 

Qlolf  ]Sctter  <St  ̂ acobi Berlin 

121 

] 

,23.    -  eisernes  Ranalbcbiff  mit  50  t  Ladegewicht  für  eis.  Kalh-  und  Ziege
lfabrih 

Reie  ii  Bund,  ötrasaburg  i.  eie. 

^ 

,24.  -   Pontonsbrücke  von  340  m  Länge,  fertig  zum  Übe
rgang  eines  Hrmee-Corpe, 

errichtet  aus  von  uns  hergeetellten  Ganzpontone  und  geku
ppelten  Ralbpontons. 122.         preuösiGche  Kavallcric-F'>albboote. 

7* 

7» 



strassburg       -       öttolf  JSettcr  &  ̂ ^^obi Berlin 

125.   -   CdcUblccb-aiaedipritecbc  auf  verzinkten  Schwimmern 

der  Stadt  Saarunion  i.  Lothringen. 

126.  —  Olellbledibedachung  dee  Kanalediiffee  „Badenia" 
der  Mannheimer  Lagerhauegeeellechaft,  Mülhaueen  i.  eie. 

i 

Strassburg         -  «lolf  )ScttCr  &  ̂ acobl 
Berlin 

5Clir  madien  darauf  aufmcrkeam,   daes   wir 

pontone,  Scbwimmcr,  eiserne  Scbiffe,  scbwimmcnde 

Badeanstalten  in  OleUblecb-  und  Sisenkonstruktion, 

«lellblcch-Schiffeabdcckungen  für  Getreideschiffe  etc.  als 
 langjährige  Spezialität 

in  unseren  «lerken  Straaaburg  und  Berlin  ausführen  und  e
ine  grosse  Hnsahl 

ilitärisdicn  und  städtisdien  Behörden,  sowie  private  zu  unse
ren  laufenden 

von  mi 

Runden  zählen. 
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\ö\. Strassbur^ Ololf  IVetter  &l  ̂ acobi Berlin 

r :!■■!= 

■
B
 

II    2tbteilung  IV. 
fy-i  I   ■  ■  n  _r-V^ 

^Icd^arbcitcn 
jcber  2lrt 

fd?n?ar3,  ücrsinht,  veibicit,  pev5innt,  für  Sudtcr»,  papkv.  d^cmifd^c«  unö  Ccjrtilfabrihen  etc. 
6tezellcn»  Reeervotre»  Hol^rlcitungoi,  2tpparate,  2oiIcr,  Saconftüdie,  feopfcnbü(^[en, 

6inhha=teneimer,  6d?Iammciiner,  Scttfangeimer,  6tciQeifcn,  2lbfatIiol?rc,  Jiinncn,  (Dfciirof^rc, 
autogene    ßlecbschweiseerei    mit    den    moderneten    Sinricbtungen    versehen    5ur 

21u5fül?rung  ooii  23Icd;arbeiten  jebcr  (ßrö^c  unb  Starke. 

QQtr  vertvetscn  ausdriidtUch  auf  unsere  8pezialdruchsachcn   für  obige  Hrtihel 

^abrif cn : 

Strasburg  .äömgsl^ofcn  unb  ̂ Mm2{bkYsl}of 

Slusarbettung  oon  J^oftcnanfi^lägen,  fott>ie  3ngeiiieuvbefucf;)e  jeber.^elt  o\)ne  PerbiiiMid^heit. 

strassbur^       -       «lolf  )Sctter  &  ̂ acobi 
Berlin 

127. 

Reservoir  zur  Hufnahme  von  Melasse,  der  Zudterfabrik  i
n  erstein. 

48  000  Uter  ̂ nbalt. 

iz8.   ~  Tersinktee  «lasser-Reservotr  von  27  000  L
iter  :jnhalt 

für  das  Kaiserl.  6ouvernements-6ebäude  in  K
amerun. 
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strassbur^       -       Ololf  )Scttcr  &  ̂ acobi Berlin 

Strassbur^ 

Qlolf  Netter  &  ̂ acobi 
Berlin 

129.  -  ßUcbrobrlcitung  für  RümcUngcr  und  öt.  Ingberter  Rocböfen  und  Stahlwer
ke 

vorm.  eieenwcrk  Kraemer,  8t.  Ingbert  i.  Pfalz. 

(• 

,30.  _  Rohrleitungen  und  Durdilaesc  aus  verzinktem  Olellble* 

für  die  Otavi-ßahn  in  Dcutsdi-Südweet-Hfrika. 
Vielfach  geliefert. 

131.         Hufnahmc  von  eiszcllcn  aus  einer  Lieferung  von  1500  ötüdt 

für  Ggypten  herrührend. 

132. Reservoire,  fasser,  Röhren,   autogene  BleAschweissarbei
ten. 

78 
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Strassbur^ Ololf  f>fetter  &  ̂ acobi Berlin 

Diverse  Gefässe  und  Behälter. 

133. Zuckcrkaetcn. 

I. 

strassbur^       -       Qlolf  JVetter  &  5^<^ö^^ Berlin 

134. 

Mörtclkaetcn. 

Fässer,  Bücbsen,  Flascbenl^örbe. 

-[öl 

138.  —  Oclfaee. 139.  —  F)opfcnbüd>9c. 

135.  —  Hecbchastcn. 136.    -    Slaeecr-Rcscrvoir. 

137.   —  futtertrog. 

«. 

140. 

Oclfaee. 

141.  —  flaechcnkorb 
aufl  gepreestem  Blech. 

ffM£i!^ 

141.  —  ̂ audicfase. 

[Oi- 

80 
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•ITTl 

Strassbur^ Ötlolf  IScttcr  &  3acobi Berlin 

r 

Kel^rid^teimcr 
nad)  patentiertem  Syftem. 

für  ben  ̂ ausgebraud)  etc. 

©fcnrol^re,  Hinnen  etc. 

5trafbur9=äömg5(?ofen  unb  3erIin=2lMer5l?of 

mir  vcrwcieen  ausdrüAUcb  auf  unemn  Spcctalhatalog  und  SondcrprcteKetc  für 
 obige 

Hrtikcl,  um  deren  Zusendung  Sie  bei  Bedarf  bitten  wollen. 

föl- 

-(ö] 

[U- 

strassbur$       -       CKolf  JSettcr  &  ̂ acobi 
Berlin 

L      H* 

_  ßlediwarenmagazin  der  f irma  «lolf  )H«tter  &  lacobi,  Straeeburg-Königeb
ofen. 

82 

83 
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Strassbur$  -  CQolf  JScttCr  &  J^LCObx Berlin 
Strassbur^ 

144.  —^Konischer  eimcr      145.  -  MUttär-eimcr      146.  -  Mörtcl-eimcr        147. 
fig.'J  -  fig    8  ftg.  5 

Hufzug-eimcr 

f  ig.  6 

148.  -  fcucr-eimcr        »49.  —  Olaecbkcsecl        150.  —  Hecbc-eimcr        151.  -  8cbrubb-eimcr 

fig.  7  fig.  21  f*9-  1« 

152. 

Runde  Cdanmn      153. 

fig.  13 

(jQasserkannc 

fig.  16 

154.  —  Mülleimer 

fig.  12 

«55- 
Koniecher  ^aecbheeeel 

ftg    26 

Ololf  INctter  &  ̂ acobi 

156.  -  Patcnl-Mülleimcr  „Alsatia" D.  R.  P.  )Vr.  141531 

Berlin 

gesdilossen 

.»      • 

157.  —  Vierc*ige  Mülleimer. 

offen 

honische  form 
cyltndriscbc  form 

Die  fig    ]Summcrn  bezichen  sich  auf  unseren  öpezialltatalog. 

84 
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strassbur^       -        Ololf  JSetter  &  3acobi Berlin 

>  .* 

Slrassbur^  — Ololf  ]Vctter  &  3acobi 
Berlin 

Vcrzinlitc  Tra^bütten. 

•  *• 

158.  -  Rücl^cntra^Uorb  „Olniena". 

D.  R.  P    Nr.  203825. 

r 

1 

159.   —  Mit  erhöhtem  Rücken. 160.        Mit  geradem  Bord, 

fi«.  44 

Rüchenansicht. Korb  in  geöffnetem  Zustand. 

♦   •  •» 

1 
>  « 

4 

161.        Mörtelträgcr. 

ftg.  36 

162.  ~  Stein-  und  Mörtelträger. 

fig.  38 

86 

1 Die  fig.-ISummcrn  bezichen  sich  auf  unseren  öpez
ialkatalog. 
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Strassbur^ Ololf  ]Setter  &  ̂ acobi 

Artilicl  für  Heizung  und  Feuerung. 

Berlin 

163.  -   8diorn8t«iti-Huf8ätzc. 

164    —  Kaminecbtcbcr 

cdtig 

rund 

166.  -  Ofenrohr«. 

165.  —  «landmuffe 

fig.  48 

I  u. 
RobrstUdt 

Knie 8tüch  mit  Kapeel 

,67    -  Ovaler  Kohlencimer      168.  -  KohlenfüUcr      169.   ~  Kohle
nfüUcr 

ftg.  18  f»9-  '9 

170.  -  CttaeAkeeeel 
mit  f  cuerung. 

Die  fig-J^ummcrn  beziehen  sich  auf  uneeren  8pezi»
lhatalog 

strassbur^       -       Cttolf  ]Nctter  &  ̂ acobi Berlin 

KanalisatiensartiUel. 

171.        Ovale  öinhhaeteneimer. 172.  —  öchacbtdcdtelcimer. 

r^ 

173.  '74' 

fcttfangcimcr  mit  Cricbtcr. 

175.  —  öandfangcimcr. 

S9 
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Strassbur^  —  OTolf  JScttCr  &  ̂ ^^^bl Berlin 
Strassbur4  —  OTolf  JVcttCr  &  ̂ ^^Obl Berlin 

D.  R.  p. 

Fabrililüftcr. 

176.  —  Katialieationsartihcl  jeder  Hrt,  wie  ötraescnsinhkastcn,  fettfang-,  Sandfangcimcr, 

öteigeieen,  schwarz  und  verzinkt. 

H 

ffi 

177. 

ötraaecnsinkkastcn  mit  KugelvcntU, Straesensinkkasten  mit  Klappenventil. 

D.  R.  6.  M. 

D.  R.  6.  JM. 

•- » 

I 

90 

180.  —  Queredmitt 
(Lüfter  offen)  ̂  

182.  —  ßetvegungemed^anismus. 

feder 

,84^  _  fc8t8teUvorrid>tung. 

181.    -   Längsschnitt 
(Lüfter    offen) 

183.  Längsschnitt 
(Lüfter    geschlossen) 

185.  —  6e8amtansicht. 

9' 



Strassbur^  —  OTolf  JVettCr  &  ̂ ^^obl Berlin 

186.  -  Tcrzttihtce  Dachfenster  in  gUttce 

ßled)  eingearbeitet   für   Ziegeleindediung 
etc. 

187.  —  Verzinktee  Oachfeneter 

in  pfannenbled>  eingearbeitet. 

Verzinste  Scbriccfan^^itter 

auB  einem  8tü*  geetanzt.      D.   R.   0.   M- 

strassbur^       —       ̂ olf  )Vettcr  &  ̂ acobi Berlin 

-■JLJ: 

g \\  2(btetlungVl. 
u         

aoD        = 

-CEia 

030 

(blatte  Biedre,  rDcübkd^c, 

Pfanncnblcd^c 
in  allen  Profilen,  Stärfen  unb  Spangen,  fdjajarj,  persinft,  oerbleit,  geflricf^en,  gcraöc  unb 

bombiert,  (gyportmellbledje.  lüanbbefleibungsbledje,  fiinbechungen  mit  IDellbledj  unb 

Pfannenblcdj.  ̂ rcitragenbe  bombierte  Dädjer.  i\innen  unb  2lbfaIlrot}re.   Dersinftes,  oerbleites 

unb  rersinntes  Banbeifen,  =i?unbeifen,  =^IacI)cifen,  etc. 

,fetnblccfje  in   Siemens   ITTarttn   unb   Cfjomas    ̂ lugetfenqualität,  ©robbledje   bis   25   mm 

5tärfe,    elektrolytisdie    Verzinkung    und    Verbleiung    oon    Röljren,    Schrauben    unb 

SIedjcn    efc.    nadj    patentiertem    Ststeni,    elektrol};>ti9ch    verzinkte    und    verkupferte 

ßlecbe,  Ruprolptbled)e. 

f  .-.  \ 

188.  —  Ralter  zur 

Befestigung  der  Sdineefang- 

gitter. 

189.  —  Mit  gekreuzten  öproseen. 

190.  —  Mit  geraden  Bproeecn. 

•*♦♦ 

«    4 

Sctbvxtcn : 
5tra0burg=2^t|cml?afcn,  Bcrlin^^Mersf^of,   Finnentrop  i.  IDcftf., 

l7aufad^  i.  5d^rDar3tt>aIÖ,  V^annovcväUe^Ab. 

(ßcfatntpro&uftion  ca.  50000000  fc^.  pro  3al]r. 

<iair  verweisen  bezüglich  obiger  Hrtikel  auf  unsere  Spezialkatalo
ge  und 

öonderpreislisten,  die  8ie  bei  Bedarf  verlangen  wollen. 

9* 
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strassburg       —       OTolf  ]Sctter  &  'Jacobl 
Berlin 
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►  * 

Strassburg  —  ^Olf  ]VcttCr  &  3^<^<5^^ 
Berlin 

CClcUblecbUstc  der  gebräucblicbsten  OTellbUcbprofile, 
die  wir  gerade  und  bombiert  herstellen.    5Clir  bemerken  ausdrüdtlich,  dass  wir  jedes  gewünschte 
andere    Profil     auf    «lunsch    ebenfalls    herstellen     und    sind    bei    Bedarf    gern    bereit,    unsere 
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W  -    niit   Walzen  lioinliicrt. 
P  =  mit  Presse  bouiliiert. 
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strassbur^       —       Slolf  JVetter  &  'Jacobi Berlin 

Verwendun^szweclte  der  verschiedenen  Wellblecl^prefile. 

192.   —  Zur  VcrkUtdung  von  ̂ eUbUd>buden,  Qebergängen  etc. 

hauptsächlich  die  profilc  20x60,  20X76,}35X90. 

A4<y\Aii oL  ̂ vßo^to :  10  %JSL..  \  r67_-  760 

-VW; 

I   VW 

•->; 

193.  —  Zur  6inded{ung  und  Terhletdung  von  Oäd^crn  und  bänden 

hauptsächlich  die  profiU  30x100,  30:<120,  30x135,  40x150,  45X150. 

/ivcxvn/Ctii   Üjxxu^xel^    5    lü/ettiiv^ljO  7^   /JÜ 
/ 

75  a 

•^ 

194.  -  für  freitragende  «lellbledibogendädier 

hauptsächlich  die  profile  30x135,  40X150,  45X150,  75x150,  60X180,  90x180. 

  normale  Baubreihe    41Äellen  ä  180"'/m  =jZ20"ym 

lOellenbreihe 

Ueberdeckung 

195.  —  Dedten-  und  ßriidtenbelÄge 

hauptsächlich  die  profile  70  ;90,  50x^00,  60x120,  60x180,  90X180. 

knormöleBcjubreil-e  BUiellen  aJO 'TKVi   =   ̂ SV^m^ 

Uiellenhöhe 

Uiellen  brei  he 

Ueberdeckung 
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sirassbur^       -       ölolf  JSetter  &  3acobi Berlin 

Befesti^un^sarten  der  Wellbleche. 

200.  -  Huf  Z-pfette.        201.  -  Hn  Qeieen. 202.  —  Hti  ßolzpfctte. 

203.  —  firathappe  aus  glattem 
Blech. 

205.  -  IMaueranschluesblecbe. 
206.  —  Latcrncnabdtchtung. 

204.  —  Wellblech-f  irethappe. 

207.  —  freitragende  Wellblecbbegenballe. 
208  —  Vernietung  in  Längs-  u.  Quernabt. 

209.  —  Huflagerhonatruhtionen 

von  freitragenden  Älell- 
bUchbogendächern. 

h-4 

98 

■0 

strassbur^       —       Slolf  JVetter  &  ̂ acobi 

Diverse  Wellblecblionstrulftionen. 

Berlin 

211.  —  SlcUblcch-äbergang. 

QCleUblech-Dedtenkonetruhtion 

mit  8d)Udtcnbeton. 

_il.       W 

213.  —  Huflagerung  der  «IcUbUcbdcckc  bei  H.  214.  -  OleUbledidecke  mit  Bolzfueebodcn. 

Querecbnitt.  Längeaneidit. 

215.  —  ÄleUbled^Uterne. 

99 



strassbur^       -       Cdolf  ̂ fetter  &  7acobi 
Berlin 

Caerltstätte. 
fabrikballe. 

Magazin. 
Offene  ßalle  mit  freitragendem  ZwiUingsbogendach. 

Offene  r>alle  mit  ßindcrdach. <aellblcchdach  auf  Bindern  und  pfetten.        Stationshaus  für  ISebenbabnen. 

Offene  CdeUblcchbogenhaUe  mit 
ßinderuntcrhonstruktion. 

Caettbledihaus. Offene  RaUe  mit 

freitragendem  Bogendach. 

aiellbUchbuden. Wellblecbschiebetor. 

216.  —  aicllblcchdäcbcr  und  Rallen  in  den  vcredifedcnsten  Huoführungcn,  Spannweiten, 
gerade  und  bombiert. 
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Strassbur^  — Ololf  JVetter  &  Jacobi 

Pfannenblecb  Bedacbun^ep. 

6tndecttung  auf 
I^olzUtten. 

Berlin 

6tnclechung  auf 
F>olzscbalung. 

221.    —  Satteldach. 

..\\2:^^j 

R  B   m  E'B 
BB B  B B  B  m  B  B 

222  Ockonomicgcbäudc,  unten  Vichetall,  oben  futtcrraum. 

223.        feldecbeunc. 

102 

Strassburg  —  Slolf  JVctter   &  '^Ztohx 
Berlin 

Pfannenblecb-Bedacbun^en. 

225.  —  7n  Pfannenbled)dach 

eingearbeitetes  Dachfenster. 

224. 

Sheddächer. 

226.  —   pultdadi. 

227.  -  MctallsAraube.  228.  —  Ro!zsd>rauben. 

Verzinste  ßcfestigungsmaterialien. 
103 



Slrassbur§  —  Cttolf  )Vctter   &  ̂ ^^^Obi 

Pfanncnblccb-Bcdacbun^cn. 

Berlin 

229.  —   6ttidcchung  auf  Latten. 

232.  —  6ratblecb-6indeckung. 2»3.  —  KehlbUch-6tndeckung. 

234     -  Öberdcckutig  beim  Querstoss. 

104 

Slrassbur^ 
dolf  Netter  &  ̂ acobi Berlin 

Pfannenblecb-Bedacbun^en. 

235.     -  Profil  1  236.         profil  2 
237.  —  Profil  3 

Profil  3 

238.         firstblcdi  au9 

glattem  Blech. 

239.  —  ftrstblech  aue  geknicktem 
Pfannenblech. 

240. 

firstabschlueeblech. 

241.    -    Kehlrinnc. 
242.   —   Mauerabdichtblech 

am  f  iret. 

243.  —  Beitlichee  Mau<r- abdichtblech. 

244.  —  Rafte 

245.   —  f>aken6chraube.  246.      Befestigung  mit  ISägeln. 
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strassbur§       -        CClolf  )Vcttcr  &  jfacobi Berlin 

Rinnep  und  Abfallrobre. 

tl 

247.   -    Rinnetsen  für 

f>ängerinne. 

fig.  15  a. 
248.  —  Mngcrtnne  am 
HbfaUrohranechluss. 

250.     -   ̂ aetcnrinne. 

fig.  20. 249.  —  Vcrzinhtc  hanncUcrtc 
HbfaUröbrcn 

aus    eieenbUcb    gtfalzt    und    im    fertigen 

Zustande  solide  vcrzinht,  sowie  verzinhtc 

gmppte  RnicstUchc 

251.  —    Kaetcnrinne  für  8heddäd)er. 

\ 
Die  fig.-f^utnmcrn  beziehen  sidi  auf  unseren  Spezialkatalog. 
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strassburg       -       (Holf  )Vettcr  &  ̂ acobi Berlin 
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0. 
Strassbur^  — Ololf  INctter  <St  lacobi Berlin 

r ^cxx: 

1 2ibtctliing  VII 

Hn          I   ■  ■   I  r-JJ 

SpeaiaUtäten  für  'Ko\}kn^(^d}(^n 
•als   ̂ etUxtutUn  in   aüen  gebräiid^Iid^en  Durd?mc[[ern,   t'ängen   unb  Derbin» 

butiüien.    ̂ oßfenttttfc^en,  Sd^üttclrutfd^en,    ̂ ^örberiragenböbcn,  5d?ad?tcnisbau, 

Jyörbcrgerüfti?,  IPäfd^cn  etc.  T>,  H.  p.  unb  D.  K.  (5.  m. 

Sabv'xfcn : 

3äf7rlid?c  probuftion  ca.  1 500  000  fg. 

Siehe   utiBcrcn    Spczialhataloq    fUr   obige  HrtJhcl. 

108 

<L 

■{ö] 

strassbur^       -        Cdolf  JNettcr  &  Jacobi 

Bcr^wcrlisbcdarf. 

Berlin 

\ 

253.  —  Kohlenrut9d>eti,  Lutten,  Rohrleitungen,  autogene  Blediachweissarbeiten. 

254.   -     fördcrwagen  für  Kohlenzechen. 

loj- 

109 



Slrassbur^ Ololf  Netter  &  ̂ acobi 

,55.    ~  Koblcnrutscbe  Modell  la  mit   Untergestell. 

256.  —  Blecbrobrleitung. 

Berlin 
Slrassbur^  — Cttolf  JVcttcr  &  3acobi 
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Strassbur^  -  Slolf  )SettCr   &  J^LCobx ß^rlin 
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Strassbur^  —  ^olf  J^Ctter  Ät    jf^CObl 

260.  —  Verzinl^te  Wcllerluttcn. 

2,0—8,0  m  Utig. 

Tcrbindungcn  werden  hergestellt  vermittelet: 

Berlin 

bluffen 

LoBcn  f  Ucbeisenringcn  eingedrehten  Vierkant-       Blediwulet  mit  Rundeisen- 
und  ̂ lutter9cbrauben        ringen  und  ßakenechrauben    einlagen  u.  r>alienscbrauben 

r^o  II 

S»C2l^l*»^ 

300-500  mm  Durchmesser      300^600  mm  Durchmesser       300    800  mm  Durdimesser    300     600  mm  Durchmesser 
D.  R.  0.  ivi.  D.  R.  0.  M. 

)S°  1 
r?«  2 

pi»  3 

-M 
-  M 

I  II 

261.  —  patetithrümtiier  für  löettcrlutten  a«i  ganz««  8tüch  rcrzinht,  in  jedem  Köinhel  verstellbar. 
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strassbur^       -       Ololf  JVetter  &  ̂ acobi Berlin 

unb  Hcgiftraturcinrid^tungcn 

3n  feolj  unb  <£ifen,  Tlhtcnrcgalc,  cifcrnc  -ftldberf(^rdnhe,  cifernc  TieqaU  für  Hlaffcnartikel. 

üertihalregiftraturen  in  ̂ ol$  unb  (Eifen.  fjcrftellung  von  ganjen  (Einridjtungen,  fomie 
cinscinen  (£inri(^tungsgcöcnftänbcn  für  öffentlicf^e  unb  private  3iblxot\)ckm,  2lxd}we  für 
r>ern>altungcn,  iabrihcn,   Hlufccn,  6ammlungcn,  25u(^l?anblung«n,  IDdrcnlagcr.  5eid?en' 

f(^rdnhc,  HoIIabcnfd?ränfc  etc.  etc. 

Bei  Bedarf  bttten  wir  auedrUdtUd)  unseren  auefUhrlidien  ßaupthAt«log  über 

obige  fftbriftate  nebet  öondcrpreieliete  zu  verlangen. 

Straf burg=äöntg5t)ofcn,  3crIin=2iMcr5l^of,  $onöon  ID.  (£. 

Ausarbeitung  pon  J^oftenanfc^Idaen,  fomtc  Jngenieurbefuc^c  jebergett  o^ne  Perbinblic^keit. 

116 

strassbur^       —       OTolf  JVettcr  &L  ̂ acobi 
Berlin 

Unfere 

Patent = 3üd?ergefteU  --  2Jbteilung 

befaßt  fid?  mit  bcr 

f?crftdlung  qan^ev  €tnrid^tungcn,  fotütc  einzelner  (Einrid^tungsgcgcnftänbe 

für 

BtbltotI?efen,   öffcntUd?c  unb  prbatc. 

2lrd?tt)e  für  Vetwalinngon,  ^abrifcn  ctc, 

niufeen,  Sammlungen  etc. 

BucI?I?anMimgen. 

IParcnlagcr  in  DcrfaufsIofaUn  unb  ̂ abrifcn. 

SIC 

^uf  6cn  näd?ftcn  Seiten  einige  ̂ Ibbilbungm  t>on  gelieferten  (ginrid^tunggn 

263.  —  'JnnenansiAt  der  Volhebibliothek  in  ßrauned^weig. 

»7 



Strassbur^ «lolf  Netter  &  3acobi Berlin 

Neubau  der  Königlicbcn  Bibliothek,  Clnivcrsitätebibliothck 

und  Hkadcmic  der  CQisscnscbaftcn  in  Berlin. 

Huöcjcfübrt  1909. 

höbe  13  6c8cho66c,  170  m  lang,  106  m  breit,   zur  Hufnabme   von  5  JviiUionen  Bänden  konstruiert. 

264.  —  Ccil  des  nördlichen  und  westlichen  flügela,  vom  Dach  aus  gesehen. 

t 

265.  —  Ccil  einer  Geschossflucht. 

118 

strassburg       —       ̂ olf  )Vettcr  <St  j(^cobi 
Berlin 

Neubau  der  ßibliothch  des  Ignatius-Kollcg  in  Talkcnburg  (Rolland). 

g^l^'"'"'
 

^i^^. 

Wf!":^:' 

1 1  Jl  l"A 

v 

'-:rSjf^ 

^w^ 

266.   —  Hnsicht  während  der  Bauzeit. 

267.  —   "Innenansicht. 
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Strassbur^ Ololf  JVettcr  &  ̂ acobi Berlin 

6inrtchtung  der  Bibliothek  der  „InduetricUen  6cecUecbaft*S  MUlhausen. 

z68.  —    Ifnncnaneicbt. 

269.         Binzelnes  ßüchergcstell. 

120 

/<■*»!*•'•» 

Strassbur^ 
Cttolf  JNcttcr  &  3acobi Berlin 

Deutscher  r>andel9tag,  Berlin. 

270.        Innenansicht  eines  8aalee  mit  unserer  Ztvischendechenhonstruktton 
bei  einer  6esamthöhe  des  Raumes  von  nur  3,95  m. 

Kaiser  Qlilhelm-Hkademie,  Posen. 

271.   —  öaalansicht  mit  6allerie. 

121 



strassbur$       -       ölolf  ISetter  &  3acobi Berlin 

Hrd>iv  im  Verwaltungsgebäude  für  den  HUgemetnen  Knappecbaftevcrein  zu  Bochum. 

105  m  Ung,  mit  10  Oeschossen,  roUständig  nach   uneerem   patentierten,   eiaernen  System   eingerichtet, 

für  ca.  400000  Hhtenstüche  ausgeführt. 

strassbur$       -       COolf  ]Vetter  &  3acobi 

i/: 

Hlteete  der  Raufmanned^aft,  Berlin. 

272.  —  6eed)09efludit  während  der  Konetruhtion. 

274.  —  Htttenraum. 

Deutsche  fcuerversichernngs  H.-6.,  Berlin. 

273.  fertiggestellte  6e9chossflucht. 

Berlin 

275.    -  Registratur. 

122 
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strassbur^       -       Ololf  ]Settcr  &  Jacobi Berlin 

'iU 

sirassbur^       —       Qdolf  ]Vetter  &  ](acobl Berlin 

8tädt.  Polizei -Verwaltung,  Berlin. 

:  \i 6inricbtung  für  die  IMuaih-Tcrlagsanstalt  und  Drud^erci  des  ßauses  Ricordi,  Mailand. 

276.  —  Registratur. 

ßrauerei  patzenbofcr,  Berlin. 

S  « 

>• 

-Tf? 

278. 

279.    -  Ccilansid^ten  der  ausgeführten  6e8umteinrid>tung  zur  Hufbewabrung 

von  Blei-  und  Zinkplatten. 

Belastung  pro  Quadratmeter  Regal-Bodenfl'ad>e  7000  hg. 
277.  —  Registratur. 

124 

i«5 



Strassbur$  -  Ololf  JScttCr   <St  ̂ ^CObl Berlin Strassburg  —  ^olf  )Settcr   &  ̂ ^^obi Berlin 

280. 

patetit-Bücbcrofestell 
System  Lipnian 

zeichnet  eich  aus  durch 

Leichte  TcretcUbarkcit  der  6tiiUgcti> 

6rÖ99tc  Raumausnutzung, 

6efäUtge9  Hueechcn, 

und  ermöglicht 

Retchlidien  Zutritt  von  Liebt  und  Luft. 

282. 

Typ.  r»»  255. 
2,25  m  hoch,  1.035  m  breit, 

0,40  m  tief. 

Dcrtif  al= 2^cgif  tratur 
System  Lipman 

Beste  Methode 

zum  Ordnen  ron : 

Briefen,  Rechnungen, 

Htttenetüchen,  preielietcn, 

Kalkulationen,  Katalogen. 
283. 

.Cyp.  JSo  1521 
2,15  m  hoch,  1,00  m  breit, 

0  30  m  tief. 

Cyp.  )S"  85. 1  46  m  hoch,  0,51  m  breit,  0,63  m  tief. 

Scbmicdeeiscrne  Regale 
System  Lipnian 

Zum  Hufeteilen  von 

Hktenmappcn,  Briefordnern,  etc. 

Stabil, 
Daucrl^aft, 

Sauber. 

Cyp.  IS"  238. 
2,25  m  hoch,  2,06  m  breit, 

0,50  m  tief. 

€inige  Dor^üq^e  unferer 
Dci*ticaI=Hcgistratiir : 
Schubfächer  auf  Kugeln laufend, 

Leichtes  Ausziehen  rollbe- 
lasteter flacher, 

L,  Kippen  eines  faches  aus- 

j  geschlossen Stets  crweiterbar,  durch  Hn- 
rcihen  weiterer  Hbteile,  da 
Seitenwände  abnehmbar. 

284. 

Cyp.  JS"  1522. 2,15  m  hoch,  0,86  m  breit, 
0,37  m  tief. 

) 

Scbmiedeeiserne  Hrbeitcr-Kleiderscbränhe. 

285.   einteilig. 

i.'P 

287.  Zweiteilig. 

v^ 

290.  Schräges  Dach. 

Bolide 
Konstruktion. 

Leichte 

Zerlegbarkeit. 

Gefälliges 

Hussehen. 

Gute 
Ventilation. 

288.  —  fünfteilig. 

Infolge  Masaenbestellung  billige  preise. 

(Jrösse 

Hülio. Breite 
Tiefe. 

Modell  I Modell  II 

0,.W  ni 

0„3(t  m 

1,S-} 

0,30 

286.  Dreiteilig. 

289.  Vierteilig. 

291.  Doppelseitig. 

Die  Cyp.  IS»  beziehen  sich  auf  den  I^auptbatalog  unserer  patent-ßUchergestellfabrik. 
Bei  Bestellung  wolle  man  sich  auf  diese  Cyp.  |S"  beziehen. 

126 
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Slrassbur^  —  Cdolf  )ScttCr   &   3^C0bi Berlin 

an         — I  ■  ■  I—  i—gj 

11  2tbtetlung  IX.  ll 
fln   1  ■  ■  I-  cjD 

II       • 

1.       .( 

Col^nper5mfung,  CoI]nrcrbIciung, 

Cobnper5irtnung 

von  23led?cn,  (Eifcii,  2lppaiaten.  J^Uineifcnscug  elc   etc    in  allen  (ßrö^en,  Quantitäten  unb 

Qlusfül^rungen.     Spejialität  Üof^nocrsinhung  unb   Col^npcvsinnung  von  (ßegenftdnben  für 

militäriocbc  2w«Ac,  Unterftanbäböijen.  feinbernispfäf^le,  Unterfd?lupfe;   Col^nperiinnung 

pon  MtUtärhocbgcrätcn  unb  Küchengeräten  in  garantiert  reinem  5innbabe  etc. 

^^P^^^ 

eifn?ii|*f  'E'Tlirffrft  borm.  Oi.  fVifdh'bni!),  6trafi'biir((. 
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Theoretische  Betrachtungen  über  die  verschiedenen 
stählernen  Spundwand-Systeme  sind  schon  so  oft  in  Bro- 
schüren  angestellt  worden,  daß  es  nicht  nötig  ist,  sie  an  dieser 
Stelle  zu  wiederholen.  Der  oberste  Grundsatz  jeder  Kon- 

struktion, nämlich: 

„das  Material  der  Profile  für  die 
Spannungsaufnahme  möglichst  gut 

auszunutzen", 

ist  bei  unserer  Spundwand  „Hoesch"  erfolgreich  durchge- 
führt und  gegen  das  von  uns  errechnete  Widerstandsmoment 

ist  nichts  einzuwenden.  Eine  nicht  unbedeutsame  Frage  hat Berechtigung: 

„Warum  sind  Z-förmige  Spundwandeisen 
bisher  so  wenig  ausgeführt?" 

Die  richtige  Antwort  sei  hiermit  gegeben: 

Die  erste  Eisenspundwand  aus  Z-Eisen,  bekannt  unter 
dem  Namen  „Lamp-Wand",  ist  vor  dem  Kriege  von  einem 
belgischen  Werk  in  Luxemburg  gewalzt  worden.  Diese  Wand 
führte  sich  sehr  schnell  ein  und  hatte  hier  in  Deutschland 
schon  nahezu  die  Konkurrenz  verdrängt,  als  durch  den  Aus- 

bruch des  Krieges  das  Luxemburger  Werk  zum  plötzlichen Stillstand  verurteilt  wurde. 

So  v/urde  die  Herstellung  des  Spundwandeisens,  System 

„Lamp",  nach  kurzer  Zeit  wieder  eingestellt,  und  nach  dem 
Kriege  kamen  Lieferungen  von  Luxemburg  nach  Deutsch- 

land aus  wirtschaftlichen  Gründen  nicht  mehr  in  Frage. 

Der  mit  diesem  Walzwerk  abgeschlossene  Vertrag  auf  Her- 

stellung der  „Lamp-Wand"  wurde  gelöst,  und  das  Werk  war 

somit  nicht  mehr  berechtigt,  die  „Lamp-Wand"  herzustellen. 
Es  konnte  aber  auch  in  Deutschland  die  Herstellung  der 

,, Lamp- Wand"  nicht  sofort  aufgenommen  werden,  weil  nach 
dem  Kriege  die  Zeit  der  Inflation  folgte,  während  der  die 
Aufnahme  neuer  Spezialitäten  den  deutschen  Walzwerken 

unmöglich  zweckmäßig  erscheinen  konnte. 

Wir  haben  mit  der  Fabrikation  Anfang  1928  begonnen, 

jedoch  vor  Aufnahme  das  Urteil  erfahrener  Fachleute  ein- 

geholt und  uns  über  alle  Einzelheiten  unterrichtet.  Ein  Teil 

unserer  Mitarbeiter  verfügte  bereits  zu  der  Zeit  über  große 

Erfahrungen  in  der  Verwendung  eiserner  Spundwände, als  hier 

in  Deutschland  angewandte  Systeme  nur  in  ganz  geringem 

Umfang  Verbreitung  gefunden  hatten.  Die  Erfolge,  die  mit 

der  ,, Lamp -Wand"  erzielt  wurden,  sind  uns  daher  bekannt. 

Wir  wissen  auch,  daß  das  Schloß  der  „Lamp-Wand"  walz- 
technisch schwer  herzustellen  und  verbesserungsfähig  war. 

Aus  diesem  Grunde  ist  das  Schloß  der  „Lamp-Wand"  abgeän- 
dert worden,  und  wir  bezeichnen  unsere  Wand  mit  Recht  als 

„Verbesserte  Lamp-Wan  d". 



Es  besteht  kein  Zweifel  darüber,  daß  die 

Elsenspundwand     „Hoesch" 
In  Ihrer  jetzigen  Form  und  Materialvertellung  die  statisch 
elnwandfreleste    ist.     Diese  Tatsache  haben  Ka- 

pazitäten auf  dem  Gebiete  der  Statik-  und  Bauingenieur- 
Wissenschaften  eindeutig  zum  Ausdruck  gebracht.    Im  Laufe 
des  Jahres    1929    wurde   vielfach  die  Rammfähigkeit,   also 
lediglich  die  wirtschaftlichen  Momente  gegenüber  den  ge- 

bräuchlichsten Systemen  in  Frage  gestellt.  Diese  Einwände 
sind  aber  mzwlschen  vollends  null  und  nichtig  geworden 
da  es  sich  in  der  Praxis  herausstellte,  daß  die  Elsenspund- 

wand „Hoesch"  nicht  nur  allen  Anforderungen  entsprach, 
sondern  die  in  sie  gesetzten  Erwartungen  weit  übertraf.  Auf 
die  emzelnen,  besonders  hervorzuhebenden  Punkte  soll  in 

den  nachfolgenden  Abschnitten  dieser  Broschüre  eingegangen 
werden. 

Wir  wollen  besonders  darauf  hinweisen,  daß  alles, 
was  nachstehend  über  die  Eisenspund- 

wand  „Hoesch"  gesagt  wird,  durch  Gutachten, 
Referenzschreiben  und  Zeugnisse  mittlerer  und  großer  Tief- 

baufirmen bekräftigt  ist.  Diese  Firmen,  die  nicht  nur  eine 
umfangreiche  Erfahrung  im  Rammen  unserer  Bohlen,  son- 

dern auch  im  Rammen  von  Spundwandelsen  anderer 
Systeme  haben,  sprechen  sich  nur  anerkennend  über  unsere 
Spundwandelsen  aus. 

Zum  Schluß  unserer  einleitenden  Worte  sei  noch  eine 

von  neutraler  Gutachterseite  gegebene  Erklärung  erwähnt, 
welche  auch  das  Reichsgericht  zum  Teil  bewogen  hat,  uns 
die  Patentfähigkeit  unseres  Spundwandeisens  zuzusprechen. 
Es  heißt  im  Gutachten  unter  II.  wörtlich: 

„Ferner    ist    der    Fortschritt    in    der    Bedürfnisbe- 

friedigung  bedeutsam.     Bisher   stand   für   den   großen 
Bedarf  an  Spundwandelsen  in  Deutschland   nach  dem 
Ausscheiden  der  Wand  der  Rothen  Erde,  die  nur  noch  In 

Belgien  und  Frankreich  erzeugt  wird,  nur  die  Larssen- 

Wand  zur  Verfügung.  Die  Lamp'sche  Wand  wurde  nicht 
mehr    hergestellt.    Jetzt,    nach    der   Verbesserung    der 

Lamp 'sehen  Wand  durch  das  P  a  t  e  n  t  434  205  werden 
diese  verbesserten  Spundwandelsen  durch  das  Stahlwerk 

Hoesch  erzeugt  und  abgesetzt.  Im  Bereiche  des  Relchs- 
verkehrs-Minlsterlums  sind  bereits  Spundwände  aus  dem 
neuen  Spundwandelsen  in  Auftrag  gegeben.  Es  stehen  in 

Deutschland  jetzt  wieder  mehrere  rinnenförmige  Spund- 

wände zur  Verfügung". 
Durch   dieses  Gutachten   eines   neutralen  Sachverstän- 

digen  wird  also  eindeutig  hervorgehoben,  daß  die  Elsen- 

spundwand „Hoesch"  als  technischer  Fortschritt  bezeichnet 
werden  muß. 
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ZUSAMMENSTELLUNG 

DER  SPUNDWANDEISEN  „HOESCH" 



Wir  hatten  in  unserer  Broschüre  1929  vier  Profile  auf- 

geführt.   In  der  diesjährigen  Ausgabe  können  wir  bereits  8 

Profile  nennen,  und  zwar  bis  zu  einem  Widerstandsmoment 

von  Wx  =  4520  cm^  ferner  2  Kastenprofile  und  für  Kana- 

lisationsarbeiten Hoesch-Dielen  in  zwei  Stärken.  Es  sind  so- 

mit alle  Ausführungen  erfaßt,  selbst  die  schwer  belasteten 

Kaiwände,  für  welche  nunmehr  entweder  das  Sonderprofil 

VH   mit   einer  Höhe   von   400   mm,   einem   Widerstands- 

moment von  Wx  =  4520  cm^  oder  das  Profil  VI,  gegebenen- 

falls aber  auch  das  Hoesch-Kastenprofil  verwendet  werden 

kann.  —  Das  im  Anfang  genannte  Sonderprofil  VH  verdient 

deshalb    hervorgehoben    zu    werden,   da  durch    die    große 

Höhe  eine  breite  Auflagefläche  des  Holmes  garantiert  wird, 

also  von  vornherein  verhältnismäßig  hohe  Sicherheiten  vor- 

handen sind.  Bei  der  Wahl  der  Form  des  Sonderprofils  ist 

nach  architektonischer  Seite  hin  alles  berücksichtigt  worden. 

Ohne  zu   weit   zu  gehen,  kann  dieses  Profil  als  das  voll- 

kommenste bei  dem  jetzigen  Stand  der  Technik  angesprochen 

werden.  Es  läßt  sich  leicht  mit  dem  Kastenprofil  kombinieren, 

jedoch  kann  u.  E.  im  allgemeinen  auch  davon  abgesehen 

werden.  Durch  eine  Kombinierung  mit  einem  Kastenprofil 

wird  eine  höhere  Standsicherheit   keineswegs   erzielt.   Wir 

überlassen  es  jedoch  den  interessierten  Stellen,  hierin  ihre 

Wünsche  zu  äußern. 

Die  von  uns  herausgebrachten  Spundwandeisen-Profile 

sind  für  mittlere  und  große  Ausführungen  bestimmt.  Für 

kleinere  Kanalisationsarbeiten  ist  eine  Hoesch-Diele  heraus- 

IZ 

gebracht  worden,  welche  mit  einem  verhältnismäßig  hohen 

Widerstandsmoment  von  Wx  =  35,2  cm^  gehefert  werden 

kann. 

Die  zur  Verwendung  kommenden  Holzbohlen  bei  Ver- 

legung von  Kanalisationsröhren  usw.  können  ganz  ausge- 

schaltet werden,  wenn  die  Hoesch-Diele  Anwendung  findet. 

Sie  wird  mit  einem  kleinen  Rammgerät  (kleiner  Lufthammer 

o.  ä.)  in  den  Boden  getrieben,  Brusthölzer  eingesetzt  und 

Rundholz  -  Absteif ungen  eingebracht,  welche  natürlich  in 

wesentlich  geringerem  Umfange  Verwendung  finden  wie 

dieses  normalerweise  bei  einer  früheren  Holzaussteifung 

notwendig  war.  Abgesehen  von  der  wirtschaftlichen  Seite 

(Geldersparnis  durch  Löhne)  bietet  die  mit  den  Hoesch- 

Dielen  umspundete  Baugrube  wesentlich  größere  Sicher- 

heiten. Sie  wird  im  besonderen,  wie  aus  den  Fachzeitschriften 

hervorgeht,  von  den  Berufsgenossenschaften  anerkannt 

und   die  Verwendung   in   jedem   Falle  begrüßt. 

Tabelle  über  Abmessungen  der  Kanaldiele  Hoesch 

Maße 
m 

mm 

Gewicht 
W 

1 h a b 

kg/m- in  cm'' 

250 

39 

4 36 
35,2 

250 

40 

5 46 
40,5 
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Dalben-  Querschnitt 

SpunalwarKleisen  Hoesch 

f  loo  aoo-  iz 

Das  in  der  Tabelle  aufgeführte  Profileisen  X  ist  als 

Zwischenprofil  oder  als  Ausgleichprofil  anzusprechen.  Mit 

Vorliebe  wird  dieses  verwendet  für  runde  Schachtrammungen, 

bei  welchem  ein  Durchmesser  bis  zu  3  Meter  vorgeschrieben 

ist.  Es  wird  also  mit  unseren  normalen  Doppelbohlen  kombi- 

niert. Gleichfalls  werden  diese  Sonderprofile  für  die  Her- 

stellung von  runden  Dalben  verwendet,  welche  im  Innern 

eine  Aussteifung  erhalten,  wie  aus  vorstehender  Abbildung 
zu  ersehen  ist. 

14 

A)  PROFILE  DER  EISENSPUNDWAND  „HOESCH' 

PROFIL  I 

Abb.  HW  2 

Gewicht  für  1  Ifdni.  Spundbohle    =  ca.  35,6  kg 

Gewicht  für  1  qm  Wand    =  „       89   „ 

Querschnittsfläche    =  ,.       46  qcm 

Widerstandsmoment  für  1  Ifdm.  Wand    =  „     600  cm-' 

Güteverhältnis     =r           =  -    6,74 G 

PROFIL  la 

Abb.  HW  2a 

Gewicht  für  1  Ifdm,  Spundbohle    =   ca.      39  kg 

Gewicht  für  1  qm  Wand    =     .     97ib    „ 

Querschnittsfläche    =    „  49,62  qcm 

Widerstandsmoment  für  1  Ifdin.  Wand    =    .,     670  cm^ 

Güteverhältnis    =    „    6,88 

15 



PROFIL 

Abb.  HW  3 

Gewicht  für  1  Ifdra.  Bohle    =  ca.  47,2  kg 

Gewicht  lür  1  qm  Wand  ....           =  .,       118    „ 

Querschnittsfläche    =  „        60  qcm 

Widerstandsmoment  für  1  Ifdm    Wand    =  „  1000  cm3 
W 

Güteverhältnis     =  „       8,5 (7 

PROFIL 

Abb.  HW4 

Gewicht  für  1  Ifdm.  Bohle    =  ca.  56,8  kg 

Gewicht  für  1  qm  Wand         =  „  142    „ 

Querschnittsfläche    =  .,  72,6  qcm 

Widerstandsmoment  für  1  Ifdm.  Wand    =  „  1400  cm' 
W 

Güteverhältnis   -=r           =  .,  9,85 G 

PROFIL  IV 

Abb.  HW124 

Gewicht  für  1  Ifdra.  Bohle   
Gewicht  lür  1  qm  Wand   

Querschnittsfläche   
Widerstandsmoment  für  1   Ifdm.  AVand 

Güteverhältnis   - 
W 
G 

PROFIL  V 

Gewicht  für  1  Ifdm.  Spundbohle  .    .    .    . 
Gewicht  für  1  qm  Wand   
Quorschniltsfläche   
Widerstandsmoment  für  1  Ifdm.  Wand Güteverhältnis   

=  ca.      70  kg 

=    .,      175    „ 

..  t9-12  qcm 

"    „    2100  cm' 12 

Abb.  HW  206 =  ca.  100,8  kg 

=  „       237    „ 

=     ,.   128,5  qcm 

=  „     3020  cm' 

=  „    12.75 

16 
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PROFIL  VI 

Abb.  HW  207 

Gewicht  für  1  Ifdm.  Spundbohle    =  ca.  122,5  kg 

Gewicht  für  1  qm  ̂ Va^d    =  ca.  288     kg 

Querschnittsfläche    =  ca.  156   qcni 

AViderstandsmoment  für  1  Ifdtn.  Wand    =  ca.  4190  cm^' 

Güteverhältnis    =   ca.  14,52 

PROFIL  VH 

Abb.  HW120 

Gewicht  für  1  Ifdni.  Spundbohle    .    .    . 

Gewicht  für  1   qni  ̂ Vand   

Querschnittsfläche   
Widerstandsmonieiit  für  1  Ifdui.  Wand 
Güteverhältnis   

ca.  «1.3  kg 
=  ca.  271,U  kg 

^  ca.  103.57  qcm 

ca.  4520      cm-' 

-  ̂    ca.  16.7 

18 
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Tabelle  über  Abmessungen,  Querschnitte  usw. 

20 

Abb.  HW  5 

Profil- 
Nr. 

Höhe 
h 

mm 

Länge 

/ 
nrm 

Flansch 

t 

mm 

Quer- 

schiiitt- fläche 

in  cm^ 

(,ew.  f. 
(i.  lldm. Bohle 

ca. 

(iew.  f. 

1  in' 

Wand 

ca. 

Wider- 
slaiiris- 

moment 
t.ltdm. 

Ciüte- 

ver- 
hält- 

nis 

I 150 
400 

7 

46 
35,6 

89 600 

6,74 la 150 
400 

7.5 49,62 39,0 
97,5 

670 
6,88 II 

185 
400 8,5 60 

47,2 

118 
1000 

8,50 
III 228 

400 
10 

72,6 56.8 

142 
1400 

9,85 
IV 

265 400 

12 

89.42 

70 

175 
2100 12,00 

V 290 425 18 128,5 100,8 
237 3020 12,75 VI 330 

425 22 
156,0 

122.5 

288 

4190 
14,52 

VH 400 300 14 103,75 

81,3 271 4520 
16,70 

GENIETETE  ECKBOHLEN 

Profil h a  normal b  normal a  u.  b  min a  max 
b  max 

I 

150 

150 150 

120 

155 210 
la 

150 150 150 

120 

155 

210 
II 185 

185 185 130 155 

200 III 

228 

148 148 135 

145 200 

IV 
265 140 140 

140 

140 195 
V 290 

145 

145 145 

145 195 

VI 

330 140 140 140 140 

190 Interessenten  bitten  wir,  bei  Bestellung  die  in  Frage  kommende 
Zeichnungsnummer  anzugeben 

21 



ABZWEIGBOHLEN ABZWEIGBOHLEN 

^66.  29/5 

nhh.  30/10 



ABZWEIGBOHLEN nhhizjis 

Bei  Bestellung  Zeichnungsnummer  angreben 



KREUZUNGSBOHLE 

Abb.  HW  56 

Abb.  HW  125 Abb.  HW125 

o 
o 

Gewidit  pro  Ifdm.  Bohle  30  kg 

i 
Winkel  von  180»  bis  90» 

Bei  Bestellung  Zeichnungsnummer  angeben 

26 

NIETLOSE  ECKBOHLEN 

ABB.  H.  W.  44/1 

Bei  Bestellung  Zeichnungsnummer  und  Winkelbezeichnung  (a,  ß,  y) 

angeben 

27 
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NIETLOSE  ECKBOHLEN 
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ABB.  H.  W.  44/2 

Bei  Bestellung  Zeichnungsnummer  und  Winkelbezeichnung  (a,  ß,  y) 

angeben 

29 
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Die  Eisenspundwand  „Hoesch"  zeigt  im  Vergleich  zu 
anderen  Systemen  bei  gleichem  Gewicht  ein  höheres  Wider- 

standsmoment, bei  gleichem  Widerstandsmoment  ein  ge- 
ringeres Gewicht.  Unsere  Wand  ist  aus  diesen  Gründen 

weit  billiger  als  andere  Spundwandsysteme.  Ohne  die 

Lebensdauer  unserer  Eisenspundwand  in  Frage  zu  stellen, 

ist  die  Materialanhäufung  in  die  tragende  Zone  verlegt, 

also  dort,  wo  Zug  und  Druck  auftreten.  Hierzu  wollen  wir 

noch  etwas  näher  in  die  statische  Materie  eintreten. 

Seit  dem  Larssenschen  Patent  von  1 904  geht  das  Streben 
nach  zwei  Richtungen: 

1.  Das  Material  der  Profile  für  die  Spannungsaufnahmen 

möglichst  gut  auszunutzen,  und 

2.  die  Verbindungsstellen,  den  Wulst  und  die  Nut,  die  in- 

einandergreifen, zu  vereinfachen  und  zu  verbessern. 

Eine  Spundwand,  die  in  den  Boden  eingerammt  ist,  wird 

häufig  durch  eine  Hinterfüllung  belastet.  Die  einzelne 

Spundbohle  wird  wie  ein  Stab,  der  an  einem  Ende  frei  ist, 
auf  Biegung  beansprucht.  Bei  einem  solchen  Balken  werden 

die  Fasern  der  der  Hinterfüllung  naheliegenden  Seite,  die 

wir  als  innere  bezeichnen  wollen,  auf  Zug,  die  äußeren 
Fasern  auf  Druck  beansprucht.  Die  Fasern  der  mittleren 

Schicht  sind  spannungslos  (neutrale  Zone).  Die  Zug- 
spannungen der  inneren  Fasern  nehmen  nach  der  mittleren 

Schicht  hin  allmählich  ab  und  die  der  äußeren  nach  der 
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Außenseite  als  Druck  wieder  zu.      Das   in  der  Nähe  der 
mitderen  Schicht  liegende  Material  wird  nicht  so  stark  be- 

ansprucht wie  das  Material  am  Rande  des  Balkens,  es  wird 

also  schlecht  ausgenutzt.  Daher  ist  es,  seitdem  Profile  gewalzt 
werden,  das  Bestreben  aller  Ingenieure,  das  Material  eines 

Stabquerschnittes  an  die  Ränder  zu  schieben.     Die  Über- 

tragung dieses  Gedankens  auf  die  rinnenförmige  Spundwand 
machte  aber  erhebliche  Schwierigkeiten.    Bei  Larssen  liegt, 
wenn   man   annimmt,   daß   die   Verbindung  der   einzelnen 
Profile   in   den   Nuten   eine   vollkommene   wäre,   doch   die 
erhebliche  Materialmenge  des  Hakens  und  der  Nut  in  der 

Mittelebene.  Einen  Schritt  weiter  vorwärts  in  der  Entwicklung 
der  rinnenförmigen  Wand  tat  Ransome  im  Jahre  1911,  der 

sich  in  der  Ausbildung  des  Wulstes  und  der  Rinne  an  die 
ebenen  amerikanischen  Wände  anschloß,  so  daß  das  Auf- 

nieten einer  Leiste,  wie  es  Larssen  brauchte,  fortfiel.   Ferner 

legte    er    die    Verbindungsstelle    nicht    in    die    Mittellinie, 
sondern  an  den  äußeren  Rand,  so  daß  das  einzelne  Profil  über 

eme  ganze  Rinne  und  zwei  halbe  Rinnen  griff.    Dadurch  ist 

die  Massenverteilung  zur  Mittelebene  sehr  ungleich.     Die 
spannungslose  Schicht,  die  durch  die  Schwerjinie  der  Profile 

geht,  liegt  nicht  mehr  in  der  Mittelebene.    Lamp  legte  1913 
die  Verbindungen  aus  Wulst  und  Nut  auf  die  beiden  Ränder 

der  Wand.   Dadurch  bleibt  die  Massenverteilung  zur  Mittel- 

ebene symmetrisch.    Die  spannungslose  Schicht  liegt  in  der 
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Belastungsprobe  eines  Doppelbohlenstreifens. 

Versuchsobjekt:    Em    10  cm  breiter  Doppelbohlenstreifen 

belastet  mit  einem  7,5  to.    schweren   Stahlblock. 

Mittelebene.  Das  ist  ein  erheblicher  Fortschritt  gegen  Ran- 

some,  weil  die  größten  Randspannungen  gleich  werden. 

Bei  gleicher  Höhe  der  Profile  und  gleicher  Belastung  sind 

die  Spannungen  in  der  Ransomeschen  Wand  größer  als  die 

Spannungen  in  der  Lampschen  Wand. 

Auf  dem  eben  geschilderten  Wege,  die  Materialausnutzung 

der  Spundwand  zu  vervollkommnen  durch  Verschiebung  des 
Materials  von  der  Mittelebene  zum  Rand  der  Wand,  bildet 

das  Patent  434  205  (Spundwandeisen  „Hoesch")  einen  weiteren 
Schritt  vorwärts,  der  allerdings  nicht  so  groß  ist,  wie  der  von 

der  Larssenschen  und  Ransomeschen  zur  Lampschen  Wand. 

Den  letzten  Schritt  in  der  Verbesserung  der  Materialaus- 

nutzung tat  das  Patent  434  205,  indem  es  die  Stege  des 
Lampschen  Z-Profils  ungleichmäßig  stark  macht,  und  das 
Material  des  Steges  möglichst  von  der  Mittellinie  nach  außen 

drängt.  Dadurch  wird  zweifelsohne  eine  bessere  und  gün- 
stigere Materialausnutzung  erreicht.  Hier  möchten  wir  im 

Anschluß  an  die  eingangs  besagten  Worte  aus  einem  Gut- 
achten folgendes  wiedergeben: 

„Der  Einwand,  daß  bei  der  Z-Bohle  auch  nur  dann 

von  einem  einheitlichen  Profil  geredet  werden  könnte, 

wenn  ein  fester  Zusammenhang  im  Schloß  vorhanden 

wäre,  ist  nicht  stichhahig.  Eine  einzelne  Z-Bohle,  die 
unten  eingespannt  und  senkrecht  zur  Wandebene  be- 

lastet ist,  biegt  sich  erstens  in  der  Richtung  der  Last  P 
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V  tP  P 

durch  (Abbildung  I ),  aber  außerdem  auch  in  der  Richtung 
senkrecht  zur  Last  P.  Die  einzelne  Bohle  hätte  die 

spannungslose  Schicht  in  der  Ebene  2.  Die  Bohle  inner- 
halb der  Wand  oder  in  Vereinigung  mit  einer 

zweiten  spiegelbildlichen  Bohle  kann  sich  in  der  Richtung 
I  senkrecht  zur  Kraft  P  nicht  mehr  durchbiegen.  Die 

beiden  spiegelbildlichen  Bohlen  suchen  sich  in  der  Rich- 
tung I  in  entgegengesetzten  Richtungen  zu  verbiegen.  Sie 

hindern  sich  gegenseitig  an  einer  Ausbiegung  in  der 

Achse  1 .  Diese  Verbiegung  wird  also  aufgehoben.  Sie 
können  sich  beide  nur  senkrecht  zur  Wand  verbiegen. 

Daher  liegt  dann  die  spannungslose  Schicht  in  der  Ebene  I . 

Bei  der  Berechnung  kann  das  Widerstandsmoment  um 
die  Achse  1  benutzt  werden.  Bei  dieser  Anordnung  braucht 

in  den  Verbindungsstellen  zwischen  Wulst  und  Nut,  die 

auf  den  Außenflächen  der  Wand  Hegen,  gar  keine 

Reibung  zu  wirken,  sie  brauchen  sich  nur  gegen- 
einander zu  stützen,  so  daß  die  Verbiegung  in  der 

Richtung  1  unmöglich  gemacht  ist.  Weil  bei  den  Z-Bohlen 
erstens  zwei    spiegelbildliche    Bohlen    zusammenstoßen 

und  die  Verbindungsstellen  in  den  Außenflächen  der 

Wand  liegen,  sind  diese  Bohlen  der  Larssen  -  Bohle 
überlegen.  Doch  besitzt  diesen  Vorzug  die  Lampsche 

Wand  und,  da  das  Patent  434  205  die  Lampsche  Grund- 

form benutzt,  natürlich  das  Patent  434205  auch." 
Die  Lieferung  der  Bohlen  erfolgt  entweder  einzeln  oder 

paarweise  zu  einem  Trog  zusammengezogen.  Das  Zusammen- 
ziehen zweier  Bohlen  wird  in  horizontaler  Lage,  entweder 

mittels  Handwinde  oder  besser  mittels  einer  elektrisch  ange- 
triebenen Kabelwinde  vorgenommen. 

Das  Rammen  erfolgt  fortlaufend  paarweise  (Bohlenpaar), 

wobei  der  freie  Wulst  (Finger)  des  Bohlentroges  immer  in 

der  Rammrichtung  vorausgehen  muß.  Im  umgekehrten 

Falle,  wenn  also  die  Klaue  vorausgeht,  muß  diese  sich 

unzweckmäßigerweise  voll  Erde  setzen.  Bauschutt,  Stein- 

geröll, Tonschiefer,  in  horizontalen  Schichten  liegender 

Granit,  Eichenholzpfähle,  Kalkmergel,  Korallen  u.  ä.  können 
durchrammt  werden. 

Das  Ziehen  der  Eisenspundwand  ,,Hoesch"  zur  Wieder- 

gewinnung geschieht  mittels  des  Pfahlziehers  „Deutschland" 
(s.S.  59  — 62).  Unsere  Spundwand  läßt  normalerweise  sich 
wesentlich  günstiger  als  andere  Spundwandeisen -Systeme 
ziehen,  da  der  Angriffspunkt  mit  dem  Schwerpunkt  der 

einzelnen  Z- Bohle  zusammenfällt,  also  ein  Verkanten  im 
Schloß  nicht  eintritt. 

Interessenten  stehen  außer  den  am  Schluß  dieser  Bro- 

schüre abgedruckten  Zeugnissen  auch  weitere  über  Aus- 

führungen  von   Rammarbeiten   bei   schwierigen   Bodenver- 
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hältnissen  auf  Wunsch  zur  Verfügung.  Durch  die  von  uns 

hergestellten  Eck-  und  Abzweigbohlen  (siehe  S.  21—30) 
kann  die  Hoesch-Wand  sich  jeder  Grundrißform  anpassen. 

Sie  kann  außerdem  bei  der  Fundierung  von  runden  Bau- 

werken (siehe  Abbildung  109 — 1 1 1)  Leuchttürmen,  Brunnen- 
schächten, Abtäufungen  usw.,  welche  einen  kleinen  Durch- 

messer haben,  ohne  weiteres  Verwendung  finden. 

Um  der  Hoesch-Wand  eine  über  das  normale  Maß  hinaus- 

gehende Lebensdauer  zu  verschaffen,  erhält  das  Material  auf 

besonderen  Wunsch  einen  Kupferzusatz  und  vor  der  Ram- 

mung einen  Teer-,  Dachit-  oder  Teer-Lackanstrich.  Die 
Ansicht  der  Sachverständigen  über  den  Kupferzusatz  ist 

verschieden.  Wir  liefern  Material  je  nach  Wunsch  mit 

0,25— 0,35 "/o  Kupferzusatz. 

Die  Hoesch-Spundwand  wird  in  verschiedenen  Qualitäten 

hergestellt : 

1 .  Thomas-Flußeisen-Qualität     mit     einer     Festigkeit     von 

37/44    kg   pro    qmm    und    einer   Mindestdehnung    von 

ca.  22°/o; 
2.  Thomas-Qualität    mit    einer    Festigkeit    von    40/50    kg 

pro  qmm  und  einer  Mindestdehnung  von  ca.  20%; 

3.  Thomas-Qualität  mit  einer  Festigkeit  von  47/55  kg  pro 

qmm  und  einer  Mindestdehnung  von  18"/o. 
4.  Stahl-Qualität  mit  einer  Festigkeit  von  50/60  kg  pro  qmm 

und  einer  Mindestdehnung  von  ca.  18  %. 

Die  Spundwandeisen  können  innerhalb  kürzester  Frist 

rammfertig  ab  Werk  geliefert  werden,  und  zwar  in  jeder 

gewünschten  Länge. 

LEBENSDAUER 

DER  EISENSPUNDV^AND  „HOESCH" 
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Man  begegnet  oftmals  dem  Einwand,  daß  eiserne  Spund- 
wände im  allgemeinen  wegen  der  Gefahr  des  Durchrostens 

nicht  genommen  werden.    Im  besonderen  Wurde  oft  bean- 

standet,  daß  die  Eisenspundwand   „Hoesch"   wohl  infolge 
der  geringen  Differenz  der  Wandstärke  gegenüber  anderen 
Systemen  eine  geringere  Lebensdauer  besitzt.   Wir  müssen 
hier  darauf  hinweisen,  daß  unsere  Bohlen   bei    keinem 
Profil  in  den  Abmessungen  geringer  sind, 
als       die      dünnsten      Stellen      der      ent- 

sprechenden    Maße    der   übrigen     Spund- 

wand-Systeme.   Die  Vorwürfe  sind  vielfach  auf  die  ̂  falsche   Auslegung   zurückzuführen,   die   Schlösser  unserer 
sämtlichen   Profile  wären    gleich  wie   dieses    bei    anderen 
Systemen  der  Fall  ist. 

Mehr  oder  weniger  ist  es  eine  optische  Täuschung,  daß 
unsere  Spundwand  infolge  der  an  den  äußeren  Seiten  liegenden 
Schloßausbildung  dünner  erscheint.  Am  einwandfreiesten 
läßt  sich  die  Wandstärke  durch  Gegenüberstellung  mit 
Konkurrenz-Spundwandeisen  feststellen,  wenn  nicht  die 
Abmessungen  in  den  Abbildungen,  sondern  die  w  i  r  k  1  i  c  h 
gewalzten  Profile  mit  einem  Taster  geprüft  und 
miteinander  verglichen  werden. 

Nach  den  Feststellungen  von  prominenten  Bauingenieuren 
ist  die  Lebensdauer  einer  Eisenspundwand  mit  mindestens 
80  bis  100  Jahren  anzusetzen.  -  Hierüber  hat  im  besonderen 
Herr  Oberbaurat  Kölle.  Bremen,  geschrieben. 
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Um  einen  wirksamen  Schutz  gegen  Rostgefahr  zu  haben, 
kann  die  Spundwand  vor  dem  Rammen  einen  Anstrich  be- 

kommen, und  wir  überlassen  es  den  Interessenten,  diesen  zu 
wählen.     Gebräuchlich    ist    der    Teeranstrich,    der    Teer- 
Lackanstrich,  der  Industril-  und  der  Dachit-Anstrich.    Ist 
eine  Wand  nur  der  Luft  ausgesetzt,  kann  dieser  Anstrich  bei 
Bedarf  wiederholt  werden.    Im  Grundwasser  sowie  auch  im 
freien  Wasser  verhält  sich  das  eingerammte  Hoesch-Eisen 
ähnlich  wie  der  Holzpfahlrost  im  Grundwasser.  Einen  ge- 

wissen  Schutz   bildet   schon   der   abgelagerte  Schlamm   in 
Abwässergruben   an   der  Oberfläche   der  Spundwandeisen. 
Gegenüber  anderen  Systemen  besitzt  die  Eisenspundwand 

„Hoesch"  an  keiner  Stelle  einen  gefährlichen  Querschnitt,  der 
die    Lebensdauer    der    Spundwand    reduziert.      Bei    den 
meisten    Systemen    ist    gerade    die   Schloßausbildung    die 
gefährlichste   Stelle,    an  der  im  großen  und  ganzen  Quer- 
schnittsveriüngungen    infolge  der  Form  des  Schlosses  und 
im  besonderen  der  Zapfenausbildung  vorkommen. 

Diese  Verjüngungen  bei  den  Zapfenansätzen  haben 
vielfach  bei  schwerem  Boden  schon  infolge  der  Bean- 

spruchung durch  das  Rammen  gelitten  und  ziehen  eher 
die  Möglichkeit  nach  sich,  daß  hier  das  Material  wie 
eingangs  beschrieben,  durchrosten  kann  (durch  Haarrisse 
an  stark  abgebogenen  Schloßteilen),  so  daß  die  Lebensdauer 
nicht  mehr  in  dem  angenommenen  Maße  vorhanden  ist. 
die  Standsicherheit  bei  weitem  nicht  mehr  vorliegt  und 
das  Widerstandsmoment  in  Frage  gestellt  ist.    Bei  der  Aus- 
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bilciung  des  Schlosses  der  Eisenspundwand  „Hoesch" 
können  derartige  Bedenken  nicht  vorgebracht  werden. 

Wir   möchten   nun  auf   die 

Schloßausbildung 

unserer  Eisenspundwand  kommen.  Es  sei  hervorgehoben, 

daß  die  Verbindung  eine  besonders  feste  ist,  da  an  keiner 

Stelle  eine  Materialverjüngung  eintritt,  wie  dieses  bei  anderen 

Systemen  der  Fall  ist.  Das  Hoesch-Schloß  hat  die  jetzige 

Form  erhalten  auf  Grund  von  vielen  durchgeführten  Ver- 

suchen. Es  ist  ein  Vorteil  unserer  Schloßausbildung,  daß  em 

Pressen,  Schweißen,  Nieten  usw.  ganz  zwecklos  und  über- 

flüssig ist,  auch  dann,  wenn  hierdurch  ein  höheres  Wider- 
standsmoment erreicht  werden  soll.  Wir  können  infolge  des 

Labyrinth-Verschlusses  die  weitgehendsten  Garantien  für 

die  Wasserdichtigkeit  auch  bei  hohem  Wasserdruck  über- 

nehmen, umsomehr,  als  durch  den  Wasserdruck  Sandkörn- 

chen usw.  in  den  Labyrinthverschluß  gedrückt  werden,  und 

diese  natürliche  Abdichtung  vollste  Gewähr  einer  trockenen 

Baugrube  bietet.  Unser  Schloß  ist  als  das  vollkommenste 

Schloß  auf  dem  Gebiet  der  Spundwandeisen  anzusprechen. 

Die  Schloßausbildung  ist  derart  gewählt,  daß  die  einzelnen 

Profile  wechselseitig  gerammt  werden  können;  Übergangs- 

bohlen sind  nicht  notwendig.  Es  muß  nur  darauf  geachtet 

werden,  daß  ein  gerammtes  Profil  nur  mit  dem  nächst 

höheren  oder  niederen  Profil  verbunden  wird. 

ANWENDUNG 

DER  EISENSPUNDWAND  „HOESCH" 
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Durch  die  verschiedenen,  von  uns  herausgebrachten 

Profile  sind  naturgemäß  auch  die  Anwendungsmöglichkeiten 

ganz  bedeutend  gestiegen.  Die  Eisenspundwand  „Hoesch 

wird  heute  mit  ihren  schweren  Profilen  auch  für  die  Her- 

stellung von  stark  beanspruchten  Schleusenkammer- 

wänden,  Hafenanlagen,  Anlegestellen,  Laderampen, 

Molen-,  Wehr«  und  Dockbauten,  Gründungen  von 

Strom-  und  Brückenpfeilern,  Schleusenhäuptern, 

Fangdämmen,  Sicherungen  von  bestehenden  Funda- 

menten, Sicherungen  gegen  Unterspülungen  bei 

Wasserbauten  und  anderem  mehr  verwendet.  Sie  hat  nicht 

allein  durch  ihre  wirtschaftlichen  Vorteile,  wie  leichtes 

Gewicht  und  hohes  Widerstandsmoment  die  Anhängerschaft 

vermehren  können,  sondern  auch  durch  die  leichte  Hand- 

habung auf  der  Baustelle  und  durch  die  höheren  Ramm- 

leistungen, die  bei  anderen  Systemen  nicht  erreicht  werden 

können.  Es  werden,  wie  einwandfrei  festgestellt  worden  ist, 

die  Bauzeiten  der  einzelnen  Bauobjekte  nicht  unwesentlich 

gekürzt,  so  daß  die  Lohnanteile  hierfür  geringer  werden. 

Durch  den  symmetrischen  Querschnitt  unserer  Doppel- 

bohlen ist  normalerweise  das  Rammen  günstiger,  es  muß 

jedoch  wie  bei  den  Rammungen  im  allgemeinen  Fach- 
kenntnis vorhanden  sein. 

Aus  den  Erfahrungen  der  letzten  Zeit  ist  zu  entnehmen, 

daß  bisher   die  Eisenspundwand  ,, Hoesch"  selbst   bei  den 

schwierigsten  Bodenverhältnissen  nie  enttäuscht  hat  und 

bei  sach-  und  fachgemäßer  Durchführung  der  Rammung 

gute  Erfolge  erzielt  sind.  Die  Rammhaube  ließ  sich  nach 

erfolgter  Rammung  sehr  leicht  entfernen,  was  darauf  zurück- 

zuführen ist,  daß  die  Köpfe  keineswegs  deformiert  waren 

oder  Stauchungen  aufwiesen.  Alles  in  unserer  Broschüre 

Gesagte  kann  durch  Einsprüche  nicht  widerlegt  werden, 

und  konnten  Angriffe  gegen  unser  Spundwandeisen  nur  aus 

den  Kreisen  kommen,  die  es  bisher  stets  vermieden  hatten. 

Versuche  mit  unserem  Spundwandeisen  zu  machen.  Wir 

wollen  hierauf  nicht  näher  eingehen,  sondern  den  Fachmann 
in  der  Praxis  weiter  entscheiden  lassen. 
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DAS  RAMMEN 

VON  SPUNDWANDEISEN  „HOESCH 



Für  die  Rammung  der  Eisenspundwand  „Hoesch"  kann 
grundsätzlich  jedes  geeignete  Rammgerät  Verwendung  finden. 
Der  Bär  kann  entweder  mit  Dampf  oder  Preßluft  betrieben 

werden.  Das  Gewicht  des  Bären  ist  davon  abhängig,  welche 

Bodenschichten  zu  durchrammen  sind  und  vor  allen  Dingen 

auch,  welche  Profile  und  Längen  gerammt  werden,  über 

das  Bärgewicht  soll  noch  in  einem  besonderen  Absatz  ge- 
sprochen werden. 

Bei  den  bisherigen  Ausführungen  wurden  teils  moderne 

Rammwerkzeuge,  teils  aber  auch  sehr  primitive  Rammgeräte 
benutzt.  Es  ist  erklärlich,  daß  bei  Verwendung  eines  modernen 

Rammgerätes  verhältnismäßig  weniger  Lohn  aufgewendet, 

als  wenn  mit  einem  primitiven  Rammgerät  und  mit 

einem  ganz  geringen  Bärgewicht  gearbeitet  wird.  Allein 

schon  das  Heranschleppen  und  Hochziehen  resp.  das  Auf- 
setzen der  Bohlen  vor  den  Mäkler  erfordert  mit  einem 

primitiven,  durch  eine  Handkabelwinde  getriebenen  Ramm- 

gerät wesentlich  mehr  Zeit  als  mit  einer  modernen,  mit 

Motor  oder  Dampfwinde  angetriebenen  Ramme. 

In  den  meisten  Fällen  liefern  wir  unsere  Bohlen  zu- 

sammengezogen; sie  erhalten  an  einem  Ende,  sofern  die 

Rammrichtung  durch  einen  Rammplan  festgelegt  ist,  Löcher 
mit  einem  Durchmesser  von  45  mm.  Es  kann  jedoch,  wenn 
die  Bohlen  nicht  wieder  gezogen  werden  sollen,  von  einer 
Lochung  abgesehen  werden,  da  sich  sowohl  die  Einzelbohlen 
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I  als  auch  das  Bohlenpaar  mittels  Schlaufe  hochziehen  lassen. 

1  Auf  Wunsch  liefern  wir  auch  Klauen  mit,  die  sich,  über 

den  Kopf  der  Bohle  gabelförmig  gestreift  und  mit  3  Heft- 
schrauben festgezogen,  ansetzen  lassen  und  am  oberen  Teil 

einen  Ring  zur  Befestigung  des  Kranseiles  besitzen.  (Ähn- 
lich der  Transportweise  von  Panzerblechen  auf  den  Werften.) 

Es  kann  hiermit  die  Bohle  resp.  das  Bohlenpaar,  wenn 
jede  einzelne  Bohle  diese  Klaue  erhält,  hochgezogen  werden. 
Die  letztere  Art  des  Heranholens  der  Bohle  ist  bei  den  Aus- 

führungen im  letzten  Vierteljahr  zum  größten  Teil  von  den 
/  Unternehmern  gewählt  worden.  Ist  nun  die  Bohle  vor  den 

j  Mäkler  gesetzt,  und  zwischen  parallel  und  horizontal  lie- 
genden, fest  verankerten  Kanthölzern  gut  verkeilt  worden 

:  (siehe  Abbildung  S.  51  und  52),  so  kann  mit  der  Rammung 
.  begonnen  werden.  Wir  wollen  aber  nochmals 

jdarauf  hinweisen,  daß  der  freieWulst 
des  Bohlenpaares  immer  in  derRamm- 

richtungvorausgehenmuß,  weil  im  um- 

gekehrten Falle,  wenn  also  dieKlaue  vor- 

ausgeht, diese  sich  unzweckmäßigerweise 
voll  Erde  setzt  und  dadurch  unvorher- 

gesehene   Hindernisse    auftreten    können. 

Um  den  Spundwandeisenkopf  den  Schlägen  nicht  un- 
mittelbar auszusetzen,  liefern  wir  passende  Rammhauben  aus 

Stahlguß    (siehe   Abbildung   S.  54-56),  die    die  Doppel- 
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bzw.  einfache  Bohle  allseitig  oben  umfassen  und  den  Kopf 

schützen.  Die  Rammhauben  haben  auf  der  Schlagseite  ein 

Hartholzfutter,  damit  die  Härte  des  Schlages  abgeschwächt 

wird  und  die  Rammwirkung  eine  nachhaltigere  ist.  Vielfach 

ist  von  den  Bauunternehmungen  eine  Platte  auf  das  Ramm- 

futterholz mittels  Heftdornen  aufgesetzt  worden,  um  den 

Verschleiß  des  Futterholzes  zu  verringern.  Die  nach  dieser 

Richtung  gemachten  Erfahrungen  sind  gut  zu  nennen. 

Das  Gewicht  des  Rammbären  muß  der  Bohlenlänge,  aber 

auch  den  zu  durchrammenden  Bodenschichten  angepaßt 

sein,  um  ein  rationelles  Arbeiten  zu  gewährleisten.  Die  Ram- 

mungen unserer  kleinen  Profile  I,  la  und  II  können  im 

großen  und  ganzen  mit  einem  Bärgewicht  von  0,7  bis  1 ,5  to. 

durchgeführt  werden,  während  die  schweren  Profile  einen 

Rammbären  von  1 ,5  bis  4  to.  erfordern.  In  Einzelfällen,  bei 

denen  es  sich  um  lange  Bohlen  handelt,  und  bei  schweren 

Profilen,  sowie  schweren  Bodenschichten  werden  zweck- 

mäßigerweise von  den  Baufirmen  amerikanische  Schlagwerke 

benutzt  im  Gewicht  von  4,5  bis  6,1  to.  —  Besonders  eignet 

sich  hierfür  ein  Rammschlaghammer,  der  bei  einem  Ge- 

wicht von  6,1  to.  eine  Schlagkraft  von  3,5  to.  und  bei 

einem  Gewicht  von  4,5  to.  eine  Schlagkraft  von  ca.  1,5  bis 

1,7  to.  hat.  Die  Schlagzahl  pro  Minute  ist  150  bis  180. 

Vielfach  sind  auch  Unterwasserrammungen  hiermit  ausge- 

führt worden,  welche  gute  Rammergebnisse  zeitigten,  jedoch 

konnten  auch  unter  Ausschaltung  dieser  Schlagwerke  unsere 

50 

Bohlen  mittels  einer  Jungfer  unter  Wasser  gerammt  werden. 
Eine  solche  Rammung  ist  mit  einer  von  uns  konstruierten 

Jungfer  vorgenommen  worden;  die  Bohlen  wurden  ca.  10  m 
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Schematische  Darstellung  einer  sachgemäßen  Rammung 

unter  Wasser  gerammt.  —  über  die  Fallhöhe  des  Bären 
können  In  dieser  Broschüre  keine  Richtlinien  gegeben 
werden,  da  sie  sich  von  Fall  zu  Fall  den  örtlichen 

Verhältnissen  anpassen  muß.  Es  sei  jedoch  darauf  hin- 

gewiesen, daß  beim  Ansetzen  der  Bohle  die  ersten  Schläge 
aus  kleiner  Höhe  gegeben  werden,  um  eine  sichere  Führung 
zu  erzielen  und  um  bei  der  Durchschlagung  der  leichteren 

Bodenschichten  eine  gute  Kontrolle  zu  haben. 

Es  ist  besonders  wichtig  und  unbedingt  erforderlich, 

die  vertikale  Stellung  jedes  Bohlenpaares  während  des 
Rammens  mit  der  Wasserwage  zu  kontrollieren,  damit  Ab- 

weichungen aus  der  senkrechten  Richtung,  hervorgerufen 
durch  die  Verschiedenheit  des  Erd Widerstandes,  schon  beim 

Entstehen  festgestellt  werden  können.  Dem  Schief  ziehen 

der  Wand  wird  dann  durch  geeignete  einfache  Maßnahmen 

wie  Holzkeil,  Seilkabel  (s.  Abb.  S.  52),  Schraubenzwinge,  mit 

Sicherheit  entgegengewirkt.  Die  Befolgung  dieser  Vorschrift 

ist  von  allergrößter  Wichtigkeit,  setzt  aber  natürlich  eine 

gewisse  Einsicht  und  Sorgfalt  der  Bauaufsicht  voraus. 

Erwähnt  sei  noch,  daß  es  unvermeidlich  ist,  bei  Beginn 

der  Rammarbeit,  also  beim  Ansetzen  des  ersten  Bohlenpaares, 

die  Klaue  in  den  Boden  zu  schlagen.  Dabei  besteht  die  Ge- 

fahr, daß  die  Klaue  sich  während  der  Rammung  voll  Erde 
setzt.  Ein  Dorn  bzw.  eine  die  Klauenöffnung  verdeckende 
Niete,  die  vor  Ansetzen  der  Bohle  auf  den  Erdboden  von 

unten  in  das  Schloß  eingeschoben  wird,  verhindert  den 
Eintritt  von  Erde,  kleinen  Steinen  usw. 
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Abb.  HW  23 

Tabelle  über  Abmessungen  und  Gewichte  der  Rammhauben 
Siehe  Abb   HW  25  u.  24 

PROFIL 
Höhe 

h mm 

Länge 

/ 
mm 

Breite 

b 
mm 

Gewicht 

kg 

ca. 

I  einfach,  HW    24    . 

doppelt,  HW     25    . 
II  einfach,  HW    24    . 

doppell,  HW    23    . 
III  einlach.  Hv\      24    . 

doppelt.  HW     23    . 
IV  einfach.  HW  152    . 

doppelt,  HW  133    . 
V  einlach.  HW  240    . 

doppelt.  }l\\  241    . 
VI  einfach.  HW  242    . 

doppelt,  HW  243    . 
MV  einfach  H.W.  . 

HV  doppelt  H.W.  .    .    . 

300 
500 300 

300 
300 
300 

300 

300 
350 
550 

350 

53IJ 
550 
350 

525 

700 

.530 
700 
325 

700 
305 
700 

330 
720 
330 
720 
370 

500 

270 
270 
500 
500 

550 
550 
360 
360 
400 

400 
450 
450 
525 

525 

120 
240 

15() 

250 

140 
280 
120 
270 
170 
320 

200 
350 
210 
300 

1:^1 

Die  angegebenen  Längen,  Breiten  und  Höhen  sind  die  AuDenabmessungen  der Rammhauben  ohne  Holzfutter. 

Abb.  HW  24 
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DER  PFAHLZIEHER  ,, DEUTSCHLAND' 

9 
Rammhaub( 
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Die  Form  des  von  uns  herausgebrachten  Pfahlziehers 

„Deutschland"  (D.  R.  P.  a.)  geht  aus  der  nebenstehenden 
Abbildung  Z  1 3  262  hervor.  Er  besteht  aus  einem  beweg- 

lichen Schlagzylinder  aus  Stahlguß  nebst  gußeiserner  Ein- 

satzbüchse mit  feststehendem  Kolben,  der  ebenso  wie 

die  beiden  Traversen,  die  beiden  Zugstangen  und  die  Zangen- 

laschen aus  geschmiedetem  Stahl  angefertigt  ist.  Die  Füh- 

rungsgleitstellen sind  mit  Rotgußbüchsen  versehen,  die  Ein- 

laß-Federventile und  deren  Büchsen  sind  aus  Werkzeugstahl 

bezw.  Bronze  hergestellt.  Für  die  Schmierung  des  Zylinders 

wird  ein  Schmiergefäß  mit  Ölbehälter  und  zwei  Schmier- 

hähnen mitgeliefert. 

Die  Steuerung  geschieht  durch  die  sechs  Einlaß-Feder- 

ventile in  Verbindung  mit  Umgehungskanälen.  Die  Anzahl 

der  Schläge  kann  durch  Einschrauben  von  Gewindestöpseln 

in  die  Auspufflöcher  der  Ventile  geändert  werden,  so  daß 

die  Schlagkraft  und  Schlagzahl  sich  umsomehr  verändert, 

je  mehr  Ventile  am  Auspuff  geschlossen  sind.  Es  ist  ein 

ganz  besonderer  Vorteil  des  Ziehers,  daß  die  Schlagflächen 

außen  liegen. 

Der  durch  Preßluft  oder  Dampf  in  automatische  Be- 

wegung gesetzte  Pfahlzieher  wird  mit  seiner  unteren  Klaue 

bezw.  Doppelklaue  für  ein  Bohlenpaar  an  der  Spundwand 

befestigt.  Er  hat  bei  ca.  10  Atm.  Überdruck  des  Betriebs- 

mittels eine  Schlagkraft  bis  ca.  20  to.  bei   180  Schlägen  in 
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Pfahlzieher  „Deutschland"   (D.R.Pa.) 
Abb.  Z  13262 
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Ansicht  des  betriebsfertigen  Pfahlziehers 

der  Minute.  Der  Pfahlzleher  wird  an  einem  Bockgerüst  ent- 

sprechend der  Ziehlänge  in  einem  mehrsträngigen  Flaschen- 

zug von  ca.  15—20  to.  Zugkraft  aufgehängt.  Der  Flaschenzug 
ist  während  des  Betriebes  stets  unter  Spannung  zu  halten 
und  zwar  so,  daß  ein  Seilstrang  von  einer  Winde  an- 

gezogen wird.    Es  werden  gewissermaßen  durch  die  schnelle 
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Der  Pfahlzieher  „Deutschland" 

beim  Ziehen  von  Spundwandeisen  „Hoesch" 
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Der  Pfahlzieher  Deutschland  bei  der  Arbeit  aut  einer  Baustelle  in  Hamburg 
Wiedergewinnung  d.  Eisenspund  wände  Hoesch  nach  Verlegung  eines  Dückers 

Aufeinanderfolge  der  Schläge  die  Im  Boden  befindlichen 

Spundbohlen  leicht  nacheinander  aus  dem  Boden  ge- 
schlagen und  so  das  Herausholen  bewirkt.  Die  Konstruk- 

tionshöhe des  Pfahlziehers  beträgt  2,85  m  der  Durchmesser 

0,33  m.  —  Interessenten  steht  es  frei,  sich  von  der  ein- 
wandfreien Wirkungsweise  des  Pfahlziehers  hier  an  Ort  und 

Stelle  zu  überzeugen. 
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DIE  EISENSPUNDWAND  „HOESCH 

ALS  UFERBEFESTIGUNG 



In  der  letzten  Zeit  Ist  vielfach  die  Eisenspundwand 

„Hoesch"  für  die  Ausführung  von  Uferbefestigungen,  Kai- 
mauern, Schleusenbauten,  auch  ganz  schwerer  Art,  ange- 

wendet worden.  Nachstehend  geben  wir  verschiedene  Auf- 

nahmen  von   ausgeführten  Bauten  wieder. 

1 h 

^chiffshaf/eMreuz 

Bei  Anfragen  bitten  wir  auf  eine  bestimmte  Abbildung 

Bezug  zu  nehmen,  damit  uns  die  Möglichkeit  gegeben  ist, 

die  Projektierung  vorzunehmen,  ohne  daß  zeitraubende 

Rückfragen  usw.  eintreten. 
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Unsere  Spundwandeisen  ,, Hoesch'"  lassen  bei  Ufermauern 
ohne  weiteres  und  ohne  besondere  Schwierigkeiten  die 

Anbringung  von  Schiffshaltekreuzen  und  Halteringen  zu. 

Desgleichen  können  Steigeleitern  bei  Schleusenkammern 

angebracht  werden,  ohne  die  Schiffahrt  zu  behindern. 

Hierfür  erbitten  wir  Auskunft  von  Fall  zu  Fall  einzuholen. 

Ferner  sei  darauf  hingewiesen,  daß  unter  verschiedenen 

Photographien  ein  Querschnitt  in  geometrischer  Darstellung 

gezeigt  wird,  aus  dem  die  Belastungen  sowie  die  Längen  der 

eingerammten  Spundwand  hervorgehen.  An  dieser  Stelle 

wollen  wir  besonders  auf  unsere  Profile  V  und  VI  hinweisen, 

die  für  schwerste  Kaimauern  und  Uferbefestigungen  ge- 

eignet sind. 
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HOLMAUSBILDUNGEN 

UND    VERANKERUNGEN    DER 

EISENSPUNDWAND  „HOESCH" 

Schiffsha/lennqr 
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Abb.  HW  134a 

Abb.  HW  134  b 

Abb.  HW  134c 

Abb.  HW  134d 

Abb.  134a,  134b,   134c  und  134d 

zeigen  Holmausbildungen  in  Eiseniconstruktion 
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Abb.HW134e 

Abb.  HW  134f 

Abb.  134e  und  134f  geben  Holmausbildungen  in  Beton  wieder.  Für 

die  Aufnahme  einer  Kranbabnschiene  sind  sämtliche  Ausführungen  ge- 

eignet, mit  Ausnahme  von  HW  134c  Bei  dieser  wird  der  Hohlraum 

unter  dem  Stahlguß  oder  gebogenen  Universaleisen  mit  Beton  ausgefüllt
. 

Abb.   134d  und    134e  zeigen  vertikale  bzw.  horizontale  Reibhölzer. 
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Abb.  HW  133c 

DAS  UNTERWASSERSCHNEIDEN 

DER  EISENSPUNDWAND  „HOESCH 

__   _L  Abb.  HW  133b 

  |_      Abb.  HW  133c 

Abb.  HW    133  a.    133  b  und    133  c  zeigen   die    Konstruktionseinheiten    für 
den  Ankerangriffspunkt   an  der  Spundwand,  so  daß  die  Interessenten  bei 

Anfragen   hierauf  Bezug  nehmen  können. 
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In  unserem  letzten  Kataloge  ist  über  dieses  Thema  nicht 

gesprochen  worden,  da  mit  unserem  Brennapparat,  mit  dem 

wir  die  Unterwasserbrennungen  vornehmen,  noch  Versuche 

angestellt  wurden.  Wir  sind  nach  Abschluß  dieser  Ver- 

suche nun  in  der  Lage,  allen  Interessenten  die  Möglichkeit 

zu  geben,  ihre  bei  Wasserbauten  gerammten  Spundwand- 

eisen unter  Wasser  autogen  abzuschneiden.  Eine  Taucher- 

firma, mit  der  wir  ständig  in  Verbindung  sind,  steht  unseren 

Interessenten    zur    Verfügung. 

Die  Arbeitsleistung  des  Tauchers  beim  Unterwasser- 

schneiden ist  sehr  hoch,  da  das  Schloß,  welches  den 

größten  Arbeitsaufwand  erfordert,  im  Rücken,  also  an 

einer  leicht  erreichbaren  Stelle  liegt.  Hierdurch  ver- 

ringern sich  die  Kosten  für  das  Abschneiden  wesentlich. 

Aus  nachstehenden  Photographien  sind  verschiedene 

Unterwasserbrennungen  zu  ersehen. 

Ein  Taucher 

beim  Unterwasserschneiden  von  Spundwandeisen  „Hoesch" 

72 73 



Unterwasserschneiden  von  Spundwandeisen  „Hoesch' 

mittels  Unterwasserschneidbrenner 
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Das  Abtrennen   von   Spundwandeisen   „Hoesch" 
durch   einen  Taucher   mittels   Unterwasserschneidbrenner 75 



ANWENDUNG 

DER  EISENSPUNDWAND  „HOESCH' 
IN   DER  PRAXIS 



Zusammenziehen  zweier   Hoesch-Spundwandeisen   zu  einer   Trogform 
auf  unserem   Werkslagerplatz 

78 

Ansicht  des  Rammgeräts 
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Gründung  des  Fundamentes  einer  schweren  Gebläsemaschine  mit  der 

Eisenspundwand  „Hoesch",  Profil   II 
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Gründung  des  Fundamentes  einer  schweren  Gebläsemaschine  mit  der 

Eisenspundwand  „Hoesch",  Profil   II 
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Pfeilerfundament  für  die  Straßenbahnhalle  in  Königsberg  i.  Ostpr.,   unter 

Verwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesch  ',  Profil   I  und  II 
Baufirma  :  Beton-  und  Moiiierbau.  A.-(i..  Königsberg 

82 

Brüclcenerweiterung  und  Verstärkung   über  den   Fiakenkanal  bei  Erkner- 

Berlin  unter  Verwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil  I,  6-7  m  Ig. 
Baiifii  nia  :  Gottlieb  Tesch.  Berlin 
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Brückenerweiterung  und  Verlegung  über  den  Flakenkanal  bei  Erkner-Berlin 

unter  Verwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil  I,  6—7  m  lang 
Baufirma;  Gottlieb  Tesch.  Berlin 
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Gründung  von  Brückenpfeilern  beim  Bau  der  Eugen-Kleine-Brücke 
in  Berlin-Groß-Lichterfelde,  Profil   III,  7,8  m  lang 

Baufirma:  Christoph  &  Unmack  G.m.b.H..  Berlin 
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Gründung  von  Brückenpfeilern  beim  Bau  der  Eugen-Kleine-Brücke 

in  Berlin-Groß-Lichterfelde,  Profil   III,  7,8  m  lang 

Baufirnia:  Christoph  &  Unmack,  G.  m.  b.  H.,  Berlin 
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Gründung  von  Brückenpfeilern  beim  Bau  der  Eugen-Kleine-Brücke 

in  Berlin-Groß-Lichterfelde,  Profil  HI,  7,8  m  lang 

Ansicht   der  ausgeschachteten  und  ausgepumpten  Baugrube 

Baufirnia:  Christoph  &  Unmack,  G.  ni.  b.  H..  Berlin 
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Pfeilergründung  beim  Bau  der  Eisenbahnbrücke  bei  Düren,  unter  Ver- 

wendung von   Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil   II 

Baufirma:  Dyckerhoff  A  Wicimann.  A.-G..  Düsseldorf 

88 
Ansicht  einer  Baugrube,  hergestellt  aus  Spundwandeisen  „Hoesch", Profil  II 
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Einfassung  einer  Baugrube  auf  dem  Gelände  der  Klöckner- Werke  in  Rauxel 

Profil   III,    12   m   lang.    Die  Tiefe  der  Ausschachtung  ist   ca.  10,5  m.   Es 

soll   nun  die  Schalung  für  die  Eisenbetonkonstruktion  der  Entaschungs- 
anlage angebracht   werden 

Baufirnia  :  Heimich  Butzer.  ÜDitniimd 
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Gründung  einer  Baugrube  mit  Spundwandeisen  ,,Hoesch",  Profil  I  für  die 
Eisenbahnbrückenpfeiler     in    der    Gartenstadt    Schönau    bei    Dortmund 

Baufirnia:  August  Weber,  Dortmund 
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Fertiggerammte  Eisenspundwand  „Hoesch"  für  die  Umspundung  des  unte- 
ren Absatzes  für  den  ca.  20  m   fiohen  Brückenpfeiler  der  Brücke  in  der 

Gartenstadt   Schönau  bei   Dortmund 

Baiifirma:  August  Weber,  Dortmund 
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Bau  der  Weistritzschleuße    bei  Canth  in  Schlesien,  Profil  I,  5  m  lang. 

Die  Bodenverhältnisse    waren    hier   sehr    ungünstig,    trotzdem   wurden 

sehr  günstige  Arbeitsleistungen  erzielt 

Baufirma:  Industriebau  Held  &  Franke  A.-G.,  Breslau 
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Ein-  und  Auslaufbauwerk  für  das  Strandbad  Rappenwörth  am  Rhein 

bei    Karlsruhe   in   Baden 

Blick  in  die  mit  Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil  1  umspundete  Baugrub« 

Ausgeführt  vmi  der  Fiiiiia  (iustax  Siegrist,  harisriihe 

94 

Ein-  und  Auslaufbauwerk  für  das  Strandbad  Rappenwörth  am  Rhein 
bei    Karlsruhe   in   Baden 

Blick  in  die  mit  Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil  1  umspundete  Baugrube 

Aiisgetütirt  VOM  der  Firma  (justav  Siegrist.  Karlsiiihe 
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Regulierung  der  Hier  unter  Verwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesch' 
Profil    II   und   III   in   Bohlen   bis    16   m   Länge 

Bauherr:   Untere  Hier  A.-G..  Miinchen 

Baufirma:  Heilmann  &  Littniann  A-G.,  München 
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Regulierung  der  Hier  unter  Verwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesch' Profil   II   und   III   in  Bohlen   bis   16   m   Länge 

Kauhcrr:  Untere  liier  A.-G.,  München 

Baufirma:  Heilmann  &  Littmann  A.-G..  München 
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Regulierung  der  Hier  unter  Verwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesch' 
Profil   II   und   III   in  Bohlen  bis   16  m   Länge 

Ballherr:   l  iitere  Hier  A.-G..  Mümlieri 
Buufirnia:  Heiliimnn  &  Littniann  A.-G-,  München 
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Regulierung  der  Hier  unter  Verwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesch", Profil   II   und   III   in  Bohlen  bis   16  m   Länge 

Bauherr:   L  ntere  lUi-r  A.-(j..  München 

Baufirnia:  Heilmann  &  Littinann  A.-G.,  München 
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Strompfeilergründung  für  die  Brücke  über  die  Maas  bei  Keizersveer 

(Holland),  Profil  II.  14,5  m  Bohlenlänge.  Es  wurden  für  sämtliche  Strom- 

pfeiler   und    für   die   Widerlager  Spundwandeisen    ,,Hoesch"    verwendet. 
Obige  Aufnahme  zeigt  Strompfeiler  A. 

Baufiriiia  .  Christiani  &  Nielsen,  den  Haag 
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Strompfeilergründung  für  die  Brücke  über  die   Maas  bei   Keizersveer 

(Holland),  Profil  II,    14,5   m   Bohlenlänge 

Obige  Aufnahme  zeigt   Strompfeiler  C 

Baufirma:  Christiani  &  Nielsen,  den  Haag 
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Brückenbau   über  die  Maas  bei    Keizersveer,  Profil   II,    14,3   m  lang 

Ausgepumpte   Baugrube,   die   Bohlen   sind   vollständig   wasserdicht 

Kuiifii'iiKi:   t'liristiani  &  Niclsi'ii.  ilcn  lliiaf; 
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Beginn  der  Rammung  für  die  Staustufe  Amfreville  (Frankreich), Profil  III,   15  m  lang 

Baut  iniia  :  Arbeitsgenipiiischaft  But/.cr-Sag.-r  und 
Woornci- Dyckcrhoff  &  Widiiiaiin.   Dortmund 
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Fertiggestellte  Rammung  und  Betonierung  der  aufgehenden  Konstruktion 

bei   der  Staustufe  Amfreville  (Frankreich),  Profil  III,   15  m  lang 

Baufirma  :  Arbi-itsgcmi'iiischaft  Butzrr-Sagcr  und 
\Voernpr-Dyckerhoff  &  \Viclniann,    Oortinund 

Rammung  von  Spundwandeisen  ,,Hoesch",  Profil  II,  für  ein  Widerlager  der 
neuen  Kornhausbrücke  über  die  Limmat  bei  Zürich  unter  schwierigsten 

Bodenverhältnissen  (Findlinge) 

Bauf'irnia:  Hatt-Haller,  A.-G.,  Züruh. 
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Umspundete  Baugrube  für   einen  Brückenpfeiler   der    neuen    Kornhaus- 

brücke über  die  Limmat  bei  Zürich  unter  schwierigsten  Bodenverhältnissen 
(Findlinge) 

BaufiiiiKi:  Hatt-HalliT.    \.-(i.,  Zürich 
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Abfangung   eines    Eisenbahndammes   im    Hamburger    Freihafen 

unter  Verwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil  II, 

9  m  lang 

Buiihi-ir:  Wasseibaiidin'ktion  Haiubmg 

Ausgelührt  von  der  Firma  Joliaiines  Reit,  Hamburg 
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Abfangung   eines    Eisenbahndammes   im    Hamburger    Freihafen 

unter  Verwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil  II, 9   m   lang 

Biiuhcrr:   VVasscrbauriiifktion  Ilaniburg 

Aus{{el'ührt  von  der  Firma  Johannes  Hfif.  Hamburg 
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Ansicht  einer  Baugrube,  hergestellt  aus  Spundwandeisen 
 „Hoesch" 

Ausgeführt  von  der  Firma  Wieraer  &  Trachte.  Dortmund 
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Armierung  eines  Senkschachtes  von  8  m  Tiefe  und  12  m  Durchmesser 

für  die   Emschergenossenschaft    Essen 

Baiifiitiia:   Wayss  &  Freytag  A.-G.,  Uiisseldorf 
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Fertige  Kreisrammung  für  den  Senkschacht  von  8  m  Tiefe  und  12  m 

Durchmesser  für  die  Emschergenossenschaft   Essen 

Baiilirina  ;  Wayss  &  Freytag  A.-(t..  Düsseldorf 
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Der  ausgeschachtete    und  abgesteifte  Senkschacht   von  8  m  Tiefe  und 

12  m  Durchmesser  für  die  Emschergenossenschaft   Essen 

Baufirma:  Wayss  db  Freytag  A.-G..  Düsseldorf 

112 

Brückenpfeilergründung  der  neuen  Maasbrücke  in  Maastricht  (Holla
nd) 

mittels  Spundwandeisen  „Hoesch",   Profil   IV,   bis   12   m  lang 

Bauherr:  Rykswaterstaat  Jiiliaiia-kanal.  Maastrklit 
Baufirma:  lloUandsdie  Beton-Maatsdiappy 
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Bau  einer  Brücke  bei  Bergedorf,  unter  Verwendung 

von  Spundwandeisen  „Hoesch"   Profil,    III 

Bauherr:  Baubehörde  Hamburg.  Ingeiiieurwesen. +.  Injienieurabteilung, Hamburg 

Baufirma:  J.  P.  A.  Hintzpeter.  Hamburg 
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Spundwandeisen  ,, Hoesch",  Profil  III,   beim  Scbleusenbau 
in  Bosscheveld   bei   Maastricht 

Bauherr:  Rykswaterstaat.  Maastridil 
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Spundwandeisen  „Hoesch",   Profil   III,   beim   Schleusenbau 
in  Bosscheveld  bei   Maastricht 

Bauherr:  Rykswaterstuat.  Maastricht 
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Uferwand  aus  Spundwandeisen,, Hoesch", Profil  I II,  in  Dordrecht  (Holland) 
Binnen-Kalkhaven 

Bauherr;  Geraeentewerke.  Dordrecht 
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Uferwand  am  Rummelsburger  See,  für  Firma  Aceta  (I.  G.  Farben) 

aus  Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil   II 
Baiifirina:  (jottlieb  Tesch.  Borlin 
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Leitwerlcswände  der 

Schleusen  Mainkur,  Kesselstadt  u.  Groß-Krotzenburg,  unter  Verwendung 

von  Spundwandeisen  ,, Hoesch",  Profil  II 
Bauherrschaft:  Preußisches  \Yasseibauamt  Hrankfurt  a.  Main 

119 



Leitwerks  wände  der 

Schleusen  Mainkur,  Kesselstadt  u.  Groß-Krotzenburg,  unter  Verwendung 

von  Spundwandeisen  ,,Hoesch",  Profil   II 
Bauherrschaft;  Preußisches  Wasserbauamt  Frankfurt  a.  Main 

120 

Leitwerkswände  bei  den  Schleusen  Mainkur,  Kessel- 

stadt und  Groß-Krotzenburg  bei  Frankfurt  a.  Main, 

unter  Verwendung  von  Spundwandeisen  ,,Hoesch", Profil   II 

Hauherrschaft :  PreuDischesWasserbaiuimt  Frankfurt  a.M. 
5 
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Strompfeilerumspundung  aus  Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil  I,  im  Rhein 
bei   Xanten 

122 
Schiffsdalben  im   Rhein   aus  Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil  II 

123 
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Pfeilerumspundung   und   2   Dalben,   aus   Spundwandeisen  „Hoesch" 
Profil    I    und   II 

im   Rhein  bei   Xanten 
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Kaimauer  aus  Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil  II,   II    m  lang, 

in   Birten   bei   Wesel   am   Rhein 

Bauherrschaft:   Kiesgesellschaft  in.  b.  H..  \^  esel. 

Baufüma:   Industriebau  Held  &  Franke  A.-G..  Dortmund 
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Kaimauer  in  Birten  bei   Wesel   mit   Verankerung 
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Fertige   Kaimauer  der  Kiesgesellschaft   m.  b.  H.,   Wesel 

von  der  Wasserseite  gesehen 
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Uferbefestigung  am   Moorfleth   Kanal,    Hamburg,  ,, Seegrenzschlachthof" 

unter  Verwendung  von  Spundwandeisen  ,,Hoesch",  Profil  I  und  II 
Bauherr:   Baubehörde  Hatnburg.    Ingeiiieurwesen.  I.  Ijigeiiieur-Abt.,   Hamburg 

Baufirina:  J    P.  A.  Hintzpeter.  Hamburg 

131 
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Uferwand  am  Moorflether  Kanal,  Hamburg,  ,, Seegrenzschlachthof", 

unter  Verwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil  I  und  II 
Bauherr  :  Baubfliördt-  Hamburg,  InKriiicurvveseii.  I,  Ingriiieurabteilun*;, Haniburti 

Bautirma  :  J.  P.  A.  HintzpettT.  Hamburg. 
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Verwendung  von  Spundwandeisen  ,, Hoesch",  Profil  I,  11  und  III,  bis  12  m 

Länge,   beim  Bau  der  Schleuse   Werries  bei   Hamm 

Baufirma;  Industriebau  Held  &  Frauke  A.-G.,  Dortmund 
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Verwendung  der  Spundwandeisen 

„Hoesch",     Profil   I,    II    und   III, 
bis    12    m    Länge,    beim    Bau    der 

Schleuse    Wernes   b.  Hamm 

Kaiifirina: 

liiHustrirlxiii   1 1(1(1  &   Kranke  A.-Ci., 
Dortinuiid 
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Leitwerkswände  aus  Spundwandeisen  „Hoesch" 
Profil  I,  II  und    III  bis  12  m  Länge,  beim  Bau  der 

Schleuse   Werries   bei   Hamm 
£      ̂ 5t^i 

Kaiifirniu: 
Industriebau  Meld  &  Frauke  A.-G.,  Dortimind 
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Verwendung  von  Spundwandeisen  „Hoesch" 
Profil   III,  12   m   lang,   beim   Bau   der  Schleuse   Werries  bei   Ha 

Hiiiifirina  : 

lii(lii.siii(l)iiii   Meld  &   Ininke  A.-(,..  Dortmiiiul 
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Beginn  der  Rammung  für  die  Flügelwände  mit  Spundwandeisen  ,, Hoesch", 
Profil  II,  für  das  Sicherheitstor  Stever  für  den  Ausbau  des  Dortmund- 

Emskanals 

Baiilit'rrsi-haft ; 
Staatl.  BauliMtimK  für  die  2.  Fahrt  bi'i  Olfcii.  \\  asscrbaiulirektion  Münster 

Baufinna  :   Hiiser  tt  Co..  Oberkassel 
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Flügelwände    mit   Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil  II,   am   Dortmund- 
Emskanal  für  das  Sicherheitstor  bei  Stever,  direkt  nach  erfolgter  Rammung 

Bauht'rrschaft : 

Stautl.  Bauleitung  für  die  2.  Fahrt  bei  Ohlf'cn  Wasserbaudirektion  MüHster 
Baufirma:  Hüser  A  Co.    Oberkassel 
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Flügelwände  mit  Spundwandeisen  „Hoesch",  Profil  II,  am  Dortmund- 
Emskanal    für  das  Sicherheitstor  bei  Stever    nach    der  Ausschachtung 

HaiilitrisiliaK  : 

Slaail.  Bauliiliint'  liu   ilii-  J.  I  alirt  bei  OltVn.  Wasscibaudiitklidii  Münster 

Baiifirnia  :  Hüser  &  Co..  Oberkassel. 
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Bau  eines  Sicherheitstores  (Flügelwände)  mit  Spundwandeisen  ,,Hoesch' 
Profil  II,  am  Dortmund-Emskanal  der  2.  Fahrt   bei  Stever 

Baiilu-rrsi^Kiit : 

Sluatl.  BaiiUiiuiig  liir  die  J.  Fahrt  bei  Olltii,  WusMihaiidiickliiin  Miiiisu-r 

Baufirma  Hüsir  &  Co..  Oberkassel. 
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Bau  eines  Sicherheitstores  mit  Spundwandeisen  „Hoesch", Profil  II, 

am  Dortmund-Emskanal  der  2.  Fahrt  bei   Stever 

BaiiliiiTsi liaft :  Siaatl.  Bauleitung  für  die  J.  1  ulirt  bei  Olfen, 
Wasseibaudirektion  Münster 

Baiifiriiia:  Hüser  A  Co.,   Oberkassel 



Bau   einer   Uferwand   in  Altenessen.   Hafen  Emscher,   unter  Verwendung 

von  Spundwandeisen  „Hoescfi",  Profil   III.  7,3 — 10   m  lang 

Baulitrrsdiafl :  kölii-Nfiiissiiur  Ik-rguirksMiiin.  Issc-ii-Alleiiissfii 
Bauiirnia:  Bernhard  Fischer,  Duisburg 
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Uferwand  in  Altenessen.  Hafen  Emscher,  unter  Verwendung  von  Spund- 

wandeisen ,, Hoescfi",  Profil   III,  7,5 — 10   m   lang 

Bauherrsdiafl ;  kölii-Nfuesseiier  Bfrf;\»trks\i-riiii.  Ksstu-Allciifsseu 
Baufirma  ;   Heinrich  Fischer.  Duisburg 
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Veranlcerung  der   Uterwand  in  Altenessen 

Hauhcnsctuifl :  Kölii-Niuissciur  Bt  igwerksverein,  Kssfii-Alleni'sscn 
Baufirmn:  Bt-riitiard  Fischer.  Duisburg 
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Die  fertige   Ufermauer  in  Altenessen 

nach  der  Ausbaggerung  des    Hafens 

145 



Versuchsrammung  auf  Helgoland  unter  Verwendung  von  Spundwandeisen 

„Hoesch",  Profil   II 

Bauherr:   Baubüro  tür  Uferschutzbautcii.  Helgoland 

146 
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Kaimauer  in   Dordrecht  (Holland) 

Bauherr;  Werft  Penn   &   Baiidiiin,  Dorfherhl 
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Spundwand  zum  Abfangen  eines  Dammes  auf  der  Hamburgiscfien  Staats- 

werft „Tollerort",  Hamburg,  unter  Verwendung  von  Spundwandeisen 

,,Hoesch",  Profil  II.     Im  Hintergrunde  die  ehemalige  Kaiserliche  Werft. 

Batilicn  :  \\  iis.st-i')>aii(lirt'kliun  llainbiirg.  Ilarfnl)uiial)llg.  B. 
BaiiFirniu:  fr.  Holst,  lluiiibiirg. 
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Spundwand  zum  Abfangen  eines  Dammes  auf  der  Hamburgischen  Staats- 

werft ,, Tollerort",   Hamburg,    unter  Verwendung    von    Spundwandeisen 

„Hoesch",  Profil   II. 

Bauherr;  VVasserbaudirektion  Hamburg.   Haft'nbauabtig.  B. 
Baufiruia:  Fr.  Holst,  Hamburg. 
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Uferwand    am    Mittelkanal    in    Hamburg    aus    Spundwandeisen    „Hoesch' 
Profil    I. 

Baiilierr:    Baiigen<)ssfMsi1iaft  der  KriegsbcsHiädigten  u.  Iliiitfrbliebciien  G.m.b.H. Ilfiinbiirg 

Baiifjrnia:   Haus  Behm,  llaiiibiirg 
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Brückenbau   an  der  Borsigstraße  in   Hamburg 

BhiiIicit:  Bunht'liiirdi'   lluinburg.  Ingeuieurwfseii.    >.  Jiig.-Abtig. 
Baiiuiisiiihning:  Muck  &.  Sühn,  Hamburg. 
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EINIGE  ZEUGNISSE 

AUS  DER  LETZTEN  ZEIT 

Brückenbau  an  der  Borsigstraße  in  Hamburg 

Bauherr:  Baubeluirdf  Hamburg,  Ingenieur« esen.  3.  Ing.-Abtlp. 
Bauausrüliiung:   Klu(k  &  Sühn.  Hamburg. 
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J.P.A.  Hl  NTZ  PETER 

Baugeschäft 

HAMBURG  27,  den  4.  August  192t 

30TTLIEB  TESCH 
Bauunternehmung BERLIN,  den  26.  Oktober  1928. 

Firma 

Wessels  &  Wilhelmi,   Ingenieurbüro 

Hamburg. 

Betr.:  Eisenspundwand  „Hoesch". 

Ich  bestätige  Ihnen,  daß  die  für  die  Hamburgische  Wasser- 

baudirektion, Hamburg,  gelieferten  Hoesch-Spundwandeisen  sich 

bei  schwerem  Boden  unter  schwierigen  Rammverhältnissen  sehr 

gut  bewährt  haben.  Die  Eisen  wurden  in  ihrer  ganzen  Länge  von 

9  m  mit  einem  Bärgewicht  von  2000  kg  in  Sandboden  wegge- 

rammt. Das  Schloß  hat  einwandfrei  gehalten  und  hat  sich  auch 

hier,  wie  von  Ihnen  angegeben,  als  gute  Versteifungsrippe  des 

Rückens  der  Wand  erwiesen. 

Nach  den  gemachten  Erfahrungen  kann  ich  die  Verwendung 

der  Eisenspundwand   ,, Hoesch"   empfehlen. 

Hochachtungsvoll 

gez.:  J.P.  A.  Hl  NTZ  PETER 

I 

Wessels  &   Wilhelmi,    Ingenieurbüro 
Hamburg. 

Wunschgemäß  bestätigen  wir  Ihnen  gern,  daß  wir  mit  der 

etwa  100  m  langen  Eisenspundwand  ,, Hoesch"  Profil  II,  welche 

wir  im  Auftrag  der  „Aceta",  BerHn-Rummelsburg,  als  Uferwand 

an  der  Oberspree  rammten,  recht  gute  Erfahrungen  gemacht 

haben.  Obwohl  wir  diese  Wand  zum  ersten  Mal  verwendeten, 

konnten  wir  feststellen,  daß  sich  die  Hoesch-Spundwand  sehr 

gut  rammen  läßt  und  daß  die  symmetrische  Lage  der  zu  zwei 

gerammten  Spundeisen  zur  Ramme  sich  als  ein  Vorzug  erwiesen 

hat.  Auch  hat  sich  gezeigt,  daß  die  Lage  des  Schlosses  eine  zweck- 

mäßige Versteifung  der  Spundeisenpaare  bedeutet.  Die  Ramm- 

leistung war  eine  gute.     Das  Schloß  hat  gut  gehalten. 

Wir  werden  in  weiteren  Bedarfsfällen  uns  gern  wieder  der 

Eisenspundwand  ,, Hoesch"  bedienen  und  zeichnen 

hochachtungsvoll 

gez.:  GOTTLIEB  TESCH 



RUDOLFSCHNORF&Co. 

Abteilung  Eisen  und  Stahl 
ZORICH,  den  7.  November  1928 

Firma 

Eisen-  und  Stahlwerk   Hoesch  A.-G. 

Dortmund. 

Betr.:  Spundwände   Kornhausbrücke.   —  A.  7028. 

Man  ist  mit  dem  Ausschachten  beschäftigt  und  auf  einer 

Tiefe  von  5   Metern  angelangt. 

Hierbei  hat  sich  herausgestellt,  daß  die  Hoesch-Spundwand 

sich  vorzüglich  gehalten  hat,  trotzdem  der  Boden  mit  großen 

Findlingen  durchsetzt   war. 

RUDOLFSCHNORF&Co. 

gez.  (Liiterschiift) 

KARL  STÖHR 
MÖNCHEN 

Altenstadt  a.  d.  liier,  den  18.  Januar  1929. 

Firma 

Wolf   Netter  &  Jacobi 

Betr.:   Hoesch-Spundwand. 

Frankfurt  a.  M. 

Taunusstraße  5 — 5. 

Wunschgemäß  bestätigen  wir  Ihnen,  daß  wir  nun  die  von 

Ihnen  gelieferten  13,5  m  langen  Spundwandeisen  System  Hoesch 

Profil   2   im    Fangedamm  für  das    Iller-Wehr   geschlagen   haben. 

Wir  haben  bei  der  Rammung  dieses  Systems  sehr  gute  Er- 

fahrungen gemacht.  Die  paarweise  vor  der  Rammung  zusammen- 

gezogenen Spundwandeisen  lassen  sich  gut  im  Schloß  der  zuletzt 

gerammten  einführen  und  durch  einfache  Befestigung  im  Ramm- 

gerät gut  führen.  Eine  Neigung  zum  Verdrehen  konnten  wir 

beim  Schlagen  nicht  feststellen,  sodaß  alle  Bohlen  sich  senkrecht 

einrammen  ließen.  Bemerkenswert  dabei  ist  noch,  daß  wir  die 

13,5  m  langen  Spundwandeisen  teilweise  über  8  m  tief  gerammt 

haben,  wobei  sich  am  Kopfe  des  Spundeisens  unter  der  Ramm- 
haube keinerlei   Deformation  gezeigt   hat. 

Wir  können  unser  Urteil  dahin  zusammenfassen,  daß  die 

Hoesch-Spundwand  in  bezug  auf  Güte  des  Materials  und  Arbeits- 

aufwand beim  Schlagen  anderen  Systemen  vollkommen  eben- 
bürtig ist. 

Was  Wasserdichtigkeit  und  Widerstandsmoment  anbetrifft, 

können  wir  Ihnen  vorläufig  noch  keine  Erfahrungen  mitteilen, 

nachdem   die   Baugrube   noch   unter   Wasser   steht. 

Mit   vorzüglicher  Hochachtung 

gez.:  KARL  STÖHR 
Hoch-  und  Tiefbau 



RUDOLF  SCHNORF  &  Co. 

Abteilung  Eisen  und  Stahl 
ZORICH,  den  24.  Januar  1929 

Firma 

Eisen-  und   Staiilwerk   Hoescii   A.  -G. 

Dortmund. 

Betr.:  A.  7028.    —   Spundwand  Hatt-Haller. 

Wir  hatten  gestern  Gelegenheit,  die  gerammten  Spundwände, 

nachdem  nun  die  Baugrube  ausgeräumt  worden  ist,  zu  besichtigen. 

Die  nach  der  Seite  des  Wasserwerlcs-Kanals  gestellte  Wand 

hat  aut  der  ganzen  Länge  einen  Wasserdruck  von  2,5  Meter  Höhe 

auszuhalten  und  ist  außerordentlich  beansprucht.  Diese  Wand  hat 

unter  sehr  schwierigen  Umständen  gerammt  werden  müssen,  da 

sich  im  Boden  große  Findlinge  und  sonstige  Steine  befanden.  Teil- 
weise hat  sich  ein  Eisen  unten  wie  eine  Schnecke  um  sich  selbst 

gerollt,  trotzdem  hat  das  Schloß  ausgezeichnet  gehalten.  An  Hand 

der  Ihnen  bald  zugehenden  Photographie  werden  Sie  feststellen, 

daß  diese  Wand  keinen  ästhetischen  Anblick  bietet,  aber  die 

Hauptsache  ist,  daß  sie  sehr  gut  abgeschlossen  hat.  Die  nach  der 

Limmatseite  gerammte  Wand  ist  weitaus  leichter  hineingegangen 

und  steht  ein  Eisen  glatt  neben  dem  anderen.  Auch  hiervon  lassen 
wir  Aufnahmen   machen. 

Endresultat  ist,  daß  die  Firma  Hatt-Haller  mit  unserer  Wand 

sehr  zufrieden  ist  und  wir  in  allernächster  Zeit  über  unser  Erzeugnis 

eine  gute  Referenz  erhalten  werden. 

gez.:  RUDOLF  SCHNORF  &  Co. 

JOHANNES  REIF 
Unternehmung 

für  Beton-  u.  Eisenbeton- 
Hoch-  und  Tiefbau 

HAMBURG,  den  29.  April  1929. 
Kirchenallee  57/58. 

Titl. 

Ingenieurbüro   Wessels  &   Wilhelmi 

Hamburg  8 

Brandstvviete  21 

Ich  bestätige  Ihnen  gern,  daß  ich  mit  der  für  die  Wasserbau- 

direktion Hamburg  gelieferten  H  o  e  s  c  h  -Spundwand  sehr  gute 

Erfahrung  gemacht  habe.  Die  Spundwandeisen  ließen  sich  sehr 

gut  rammen  und  zeigten  an  den  Köpfen  unter  der  Rammhaube 

keinerlei   Verbiegungen. 

Ich  kann  somit  das  Urteil  abgeben,  daß  sich  die  Hoesch- 

Spundwand  den  anderen  Systemen  gegenüber  vollkommen  gleich- 

wertig gezeigt   hat. 
Hochachtungsvoll 

JOHANNES  REIF 
Beton-  und  Eisenbetonbau 

gez.  (Unterschrift) 



GUSTAV  SIEGRIST 
KARLSRUHE 

KARLSRUHE,  den  4.  Juni  ]91 

Firma 

Wolf   Netter  &  Jacobi 

Frankfurt  a.  M. 

Ich  bestätige  Ihnen  hiermit,  daß  zu  den  Ein-  und  Auslauf- 

bauwerken für  das  Strandbad  Rappenwörth  am  Rheinstrom  hier 

7  m  lange  Spundwandeisen  Profil  I,  Bauart  Hoesch,  Verwendung 

gefunden  haben.  Die  Rammarbeiten  gingen  glatt  und  programm- 

mäßig von  statten.  Obwohl  zeitweise  im  offenen  Rhein  der 

Wasserstand  3 — 4  m  höher  war  als  in  der  Baugrube,  hielten 

die  Spundwände  tadellos  dicht  und  erleichterten 

so  die   Wasserhaltung  in  der  Baugrube  sehr. 

Hochachtungsvoll 

GUSTAV  SIEGRIST 

KARLSRUHE/ BADEN 

J.  A.WEITMANN&Co. 

Unternehmung  für  Tief-  u.  Hochbau 
MÖNCHEN 

MÖNCHEN,  den  24.  Juni  1929. 
Sieindorfstraße  10,3 

Wolf  Netter  &Jacobi 

Eisen  und  Metalle 

Betreff:  Spundwandeisen  System  Hoesch. 

Frankfurt  a.  M. 
Tauniisstraße  5 

Beim  Bau  der  Mariannenbrücke  über  die  Isar  in  München 

haben  wir  zur  Gründung  des  rechten  Widerlagers  Spundwandeisen 

System  Hoesch  Prof.  II  von  7  m  Bohlenlänge  verwendet,  während 

für  das  linke  Widerlager  und  die  Pfeiler  Spundwandeisen  System 

....  Prof.  II  zur  Anwendung  gelangten.  Die  Spundwandeisen 

wurden  etwa  4  m  unter  Flußsohle  gerammt.  Die  Spundwandeisen 

System  Hoesch  Prof.  II  haben  sich  bei  annähernd  gleichen  Boden- 

verhältnissen ebenso  rammen  lassen,  wie  die  ....-Eisen  Prof.  II. 

Die  Köpfe  der  Spundwandeisen  System  Hoesch  wiesen  nach  dem 

Rammen  geringere  Deformationen  auf  als  die  ....-Eisen.  Die 

Dichtigkeit  der  Hoesch-Spundwand  war  etwa  die  gleiche,  wie  die 

der  ....-Spundwand.  Beim  autogenen  Abschneiden  der  Spund- 

wände, das  unter  Wasserhaltung  innerhalb  der  Spundwände  bei 

etwa  I  m  äußerem  Wasserstand  vorgenommen  wurde,  konnte  fest- 

gestellt werden,  daß  sich  die  Spundwandeisen  System  Hoesch  an 

den  Stoßstellen  vollkommener  durchschneiden  ließen,  als  die 

....  -Eisen. 

Zusammenfassend  können  wir  das  Zeugnis  ausstellen,  daß 

sich  die  Spundwandeisen  System  Hoesch  bei  der  Gründung  der 
Mariannenbrücke  durchaus  bewährt  haben. 

Mit  vorzügHcher  Hochachtung 

J.  A.  WEITMANN  &  Co. 



GOTTLIEBTESCH 
BERLIN 

Firma 

BERLIN,  den  24.  September  1929. 

Wessels  &   Wilhelmi,    Ingenieurbüro, 

Hamburg. 

Brandstwiete  21 

Betrifft:  Spundwandeisen  ,,Hoesch". 

Ihren  Wünschen  entsprechend  bestätigen  wir  Ihnen  gern, 

daß  wir  mit  der  Spundwand  Hoesch  sowohl  bei  unserer  Baustelle 

Erkner  für  die  Eisenbahndirektion  Berlin,  wie  bei  der  Düker- 

verlegung Berlin,  Herkulesbrücke,  für  die  Berliner  Stadt.  Wasser- 

werke Akt. -Ges.,   die   besten  Erfahrungen  gemacht   haben. 

Die  Wand  ließ  sich  sehr  gut  rammen,  war,  wie  wir  bei  beiden 

Baustellen  durch  Wassersenkung  feststellen  konnten,  wasserdicht 

und  ließ  sich  auch,  was  für  einen  Bauunternehmer  von  wesent- 

lichem Interesse  ist,  gut  ziehen.  Gerade  an  der  Baustelle  Herkules- 

brücke konnten  wir  die  Spundwand  Hoesch  sehr  gut  in  Vergleich 

ziehen  mit  der  Spundwand  Larssen,  weil  beide  Systeme  nach 

Ufern  getrennt  verwendet  waren.  In  keiner  Hinsicht  kann  gesagt 

werden,  daß  die  Spundwand  Hoesch  gegenüber  der  Spundwand 

Larssen    irgendwelche    Nachteile    aufweist. 

Wir  hoffen,   Ihnen  mit  Vorstehendem   gedient   zu   haben  und 

zeichnen 

hochachtungsvoll 

gez.:  GOTTLIEB  TESCH 

(Unterschrift) 

P.  A.  HINTZPETER  ^       „.     ̂ ^ 
.  ,...,  HAMBURG  27,  den  11.  Oktober  1929. 
Baugescnaft 

HAMBU  RG   27 

Billw.  Neuedeich  310 

Firma 

Wessels  &   Wilhelmi, Hamburg 

Brandstwiete  21 

Ich  bestätige  der  Fa.  W.  &  W.  gern,  daß  ich  vor  einiger  Zeit 

ca.  50  to.  Eisenspundwand  ,, Hoesch"  Profil  I  nach  Beendigung  eines 

Dükerbaues  wieder  ausgezogen  habe.  Ein  großer  Teil  dieser 

Spundwandeisen  mußte  mittels  des  mir  leihweise  überlassenen 

Pfahlziehers  ,, Deutschland"  gezogen  werden,  da  diese  anders  nicht 

aus  dem  sehr  festen  Boden  zu  entfernen  waren.  Nachdem  ich  mir 

für  das  Ziehen  dieser  Eisen  eine  besondere  Vorrichtung  geschaffen 

hatte,  ging  das  Ziehen  sehr  gut  vonstatten  und  ich  konnte  sämtliche 

Eisen  herausziehen,  ohne  daß  das  Loch  im  Steg  der  Spundeisen 

ausgerissen  oder  sonstwie  beschädigt  wäre.  Die  Eisen,  welche 

ich  jetzt  für  einen  weiteren  Bau  verwenden  will,  sind  sehr  gut  er- 

halten  und   von   neuen   Spundeisen   kaum   zu   unterscheiden. 

Hochachtend 

gez.:  J.  P.A.  HINTZPETER 



HEILMANN  &  LITTMANN 
Bau-  und  Immobilien-AG. 

IN  MONCHEN-BERLIN 

Hauptsitz:  Mü  nche  n,  Weinstraße  8 

MÖNCHEN,  den  5.  November  1929. 

INDUSTRIEBAU 

HELD  &  FRANCKE  AKT.-GES. 
BRESLAU  5 

BRESLAU  5,  den  16.  November  1929. 

Firma 

WOLFNETTER&JACOBI. 

Frankfurt  a.  M. 

Tnuniisstraße  5 

Bezugnehmend  auf  Ihr  Schreiben  vom  23.  v.  M.,  entsprechen 

wir  gerne  Ihrem  Wunsche,  Ihnen  unsere  Erfahrungen  mit  Ihren 

Spundwandeisen  Hoesch  mitzuteilen.  Wir  haben,  wie  Sie  wissen, 

auf  unserer  Baustelle  Illertissen  ca.  1000  Tonnen  Ihrer  Spundwand- 

eisen gerammt,  wobei  wir  nur  gute  Erfahrungen  machten.  Die 

Spundwandeisen  ließen  sich  gut  rammen  (sie  wurden  zum  Teil 

bis  16  m  tief  in  den  Boden  gerammt)  und  haben  sich  auch,  was 

Wasserdichtigkeit  anbelangt,  gut  bewährt.  Voraussetzung  dafür  ist 

selbstverständlich,  wie  für  das  Gelingen  jeder  Rammarbeit,  eine 

sachgemäße,  exakte  Ausführung.  Die  Baugrubenumschließung  für 

das  dortige  Kraftwerk  umschloß  eine  Baugrube  von  über  1000  qm, 

deren  Sohle  bis  zu  12  m  unter  dem  Grundwasserspiegel  lag.  Trotz 

dieses  großen  Wasserdruckes  hielten  die  Spundwände  so  dicht, 

daß  ohne  weitere  Dichtungsarbeiten  an  die  trockene  Wand  be- 

toniert werden  konnte.  Wir  werden  bei  kommenden  Rammarbeiten 

die  Verwendung  Ihrer  Spundwandeisen  in  erster  Linie  in  Betracht 

ziehen. 

Hochachtungsvoll 

HEILMANN  &  LITTMANN 
Bau-  und  Immobilien-AG. 

gez.  (Unterschrift) 

Betrifft:   Weistritzschleuse  bei  Canth. 

Hierdurch  bestätigen  wir  Ihnen  gern,  daß  wir  zur  Sicherung 

der  großen  Weistritzschleuse  bei  Canth  im  Auftrage  des  Preuss. 

Kulturbauamts  Breslau  ca.  200  qm  Hoeschspundwände  Profil  I 

mit   Kupferzusatz   gerammt   haben. 

Trotz  des  ziemlich  steinigen  Untergrundes  haben  sich  die 

Spundwandeisen  beim  Rammen  gut  bewährt,  irgendwelche  Ver- 

biegungen  der  Bohlen  sind  nicht  vorgekommen,  auch  ist  ein  Aus- 

springen der  Schlösser  nirgends  eingetreten. 

Wir  werden  im  Bedarfsfalle  auf  Hoeschspundwände  zurück- 

greifen. 
INDUSTRIEBAU 

HELD  &  FRANCKE  AKT.-GES. 
BRESLAU  5 



GEMEENTWERKE,  DORDRECHT 

Korn.  Sp.  51 

INDUSTRIEBAU 

HELD&FRANCKE  AKT.-GES. 
Hochbau, Tiefbau,  Beton  und  Eisenbeton 
ZWEIGNIEDERLASSUNG  DORTMUND Heiliger  Weg 

DORTMUND,  den  23.  Juni  1930. 

Ihrem  Wunsche  Folge  leistend,  teile  ich  Ihnen  mit,  daß 

die  von  Ihnen  gelieferten  Spundbohlen  Profil  Hoesch  III  je 

10,50  m  lang,  welche  von  uns  im  Jahre  1929  zur  Anwendung 

gebracht  wurden  für  eine  Uferwand  von  50  m  Länge  an  dem 

Buitenkalkhaven  —  auch  was  das  Rammen  anbelangt  —  sich  gut 

bewährt   haben. 

Ausführung  von   Rammarbeiten  für  den  Vorhafen  und  die   Leit- 

werke für  den  Neubau  der  Schleuse  Werries  bei  Hamm  i.  Westf. 

Als  Material  für  obige  Rammarbeiten  kamen  eiserne  Spund- 

bohlen „System  Hoesch"  Prof.  II  und  III  von  ca.  8 — 12  m  Bohlen- 

länge zur  Verwendung  und  sollten  dieselben  hier  im  Gegensatz 

zu  den  sonst  verwendeten  ....   Bohlen  praktisch  erprobt  werden. 

Als  Rammgerät  wurde  eine  Universaldampframme  mit  direkt 

wirkendem  Bär  im  Gewicht  von  2,50  to.  benutzt. 

Der  Boden  bestand  in  der  oberen  ca.  3 — 5  m  starken  Schicht 

aus  Sand  und  darunter  aus  ziemlich  festem  Mergel  in  den  die 

Bohlen  je  nach  Lage  2 — 3  m  tief  einzutreiben  waren.  Da  es  sich 

bei  vorliegenden  Arbeiten  um  ein  teilweise  bleibendes  Bauwerk 

handelte,  mußte  die  Rammung  sehr  genau  erfolgen,  denn  die 

Konstruktion  enthielt  viele  spitz-  und  stumpfwinkelige  Ecken 

und  Anschlüsse  für  die  Bauspundwände  und  war  als  geschlossener 

Kasten  ausgebildet.  Die  einzelnen  Leitwerks  wände  wurden  mit 

Gurten  für  die  Verankerung  und  Holmen  aus  E- Eisenprofilen 

versehen. 

Bei  der  Rammung  selbst  ergab  sich,  daß  die  als  Doppelbohle 

gerammten  Eisen  gut  eindrangen  und  sich  vor  allen  Dingen  in  dem 

Mergelboden   sehr  schnittig  zeigten.    Bei   einer   Fallhöhe   von  ca. 



1,00  m  waren  etwa  1000  Schläge  für  eine  Doppelbohle  notwendig, 
um  dieselbe  bis  zur  erforderlichen  Tiefe  einzuschlagen.  Wie  bereits 
gesagt,  mußten  die  Wände  mit  Rücksicht  auf  die  vielen  Ecken  sehr 
präzise  geschlagen  werden  und  ist  besonders  zu  erwähnen,  daß  sich 
die  einzelnen  Bohlen  infolge  ihrer  Elastizität  gut  führen  und 
mittels  Winden  leicht  beim  Rammen  ziehen  ließen,  wodurch  ein 
absolut  sicheres  Schlagen  der  Eckbohlen  genau  an  der  vorgesehenen 
Stelle  möglich  war.  Um  den  fast  200  Ifdm.  im  Umfang  messenden 
Kasten  zu  schließen,  war  lediglich  die  Anfertigung  nur  e  i  n  e  r 
Paßbohle  in  kleinerer  Breite  als  40  cm  mit  parallelen  Schlössern erforderlich. 

Eine  als  Anschluß  an  das  Oberhaupt  der  Schleuse  gerammte 
12,00  m  lange  Eckbohle  mußte  aus  konstruktiven  Gründen  wieder 
gezogen  werden,  wobei  sich  keinerlei  Veränderungen  oder  Be- 

schädigungen an  dem  ca.  2,50  m  tief  im  Mergel  gesessenen  unteren 
Teil  der  Bohle  zeigten.  Ebenfalls  war  das  Schloß  dieser  Bohle unversehrt. 

Die  eingerammten  Wände  wurden  mittels  der  Rundeisen- 
anker  an  den  Ankerwänden  ausgerichtet  und  die  aus  Profileisen 
bestehenden   Holme  aufgebracht. 

Zusammenfassend  läßt  sich  sagen,  daß  die  .,Hoesch"-Bohlen  • 

infolge    ihrer    Elastizität    und    Schnittigkeit    schnell    und    genau 
geschlagen   werden  können,  was  bei    der  Preisfrage  von   Wichtig, keit    ist. 

INDUSTRIEBAU 

HELD&FRANCKEAKT.-GES. 
Abteilung  Dortmund 

(Lntersthrif'teii) 

•  . 
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Vcrkaufsbedingun^en* 

Die  iioihskliendcn  IVdlnRungen  bijdert  rincn  wesentlichen  Bttjlftiidtell  <!eSr  Kovify«rtroges.  Sit;  hfiben:  ruglelA  «Ue  hiervon 
abweichenden  DctUnRungen  des  Kfiufcrs  ouf,  so  dafe  alle  ihiitii  enlflriicnilehpiulen  AhriuiAunt^cn  liiandlidicr,  (elefonibdier  oder 

lelcörnflsdier  Arl,    .ludh    mit    unseren  Vcrlretern.  soweit  sie  nicht  besoml^rs  »iiriltlfth  voii  oa\  beiiatigf  sinil,  hierdurdi  aufier  Kraft  freien. 

1.    Erfüllungtori  (Qr  Lieferun»  ürtd  alle  ZahJünSen  Ist  Köln,  Gcrichtssland  ist  KOln.  f 

1.  Die  beredineten  Preite  versichert  »Ich  ab  unseren  Werken  ohne  Verpadtung;  diese  wird  auf  Grund  unserer  Selbstkosten 

bcri'dinct  aber  nidit  zurOdcgeiiorrimien.  Oit  Preise  sind  Mindestpreise,  im  flbrißen  freibleibend.  Sollten  bis  zum  Tage  der 
Lieferung  die  Maferiolpreise,  Lftlinc  usw.  Erhöhungen  erfahren,  so  wird  der  dieser  Verteuerung  entsprediende  Mehrpreis  in 

Arireduumg  gebradit.  Fraiht-Urkundeiistempel,  sowie  andere  Reidis-,  Staats-  und  sonstige  Abgaben,  einsthliefelich  Zölle,  audi 
soldie,  die  erst  naditrflgliili  durdi  gesetrlidie  Beslinunungen  oder  behördlidie  Anordnungen  eingeführt  werdtn,  gehen  7U  Lasten 
des  Käufers.  F.benfiills  gehen  alle  Änderungen  an  Masifiinen.  Aufzügen  und  Gerßten,  die  infolge  neuer  Beslirnnuingen  der 

der  ödupollzei  und  de»  Dampfkes-ielüberwaAungsvereins  erforderlidi  werden,  zu  Lasten  des  Käufers. 

3.  Zahlung  hat  längstens  innerhalb  14  Tagen  nadi  Redinungserteilung  zu  erfolgen.  Beim  Kauf  von  Masdiinen  ist  indes  die  erste 
Hälfte  des  Re(iinungsbetrnges  bereits  bei  deren  Bestellung  zu  bezahlen. 

Kaufer  kommt  ohne  Mahnung  in  Verzug,  wenn  er  bei  Fälligkeit  nldit  zahlt.  Für  verspfitetc  Zahlungen  werden  Verzugszinsen 
in  Höhe  der  jeweiligen  Baiiksßtze  für  Kredite  in  laufender  Redinung  beredinet.  Bei  Wediseln  und  Sdiedcs  übernehmen  wir 

keine  Haftung  für  reditzeitige  Vorzeigung  und  Beibringung  des  Protestes.  Die  Bertdinung  von  Einzugsspesen  bleibt  vorbehalten. 
Bei  nidit  reditzeitiger  oder  nitht  vollstfituligcr  Zahlung  sind  wir  berediligl,  für  die  Re.stlieferung  desselben  Vertrages  und  für 
die  etwa  nodi  laufenden  Verträge  Sidierheit  oder  Vorauszahlung  zu  verlangen;  alle  von  uns  eingeräumten  Zahlungsiristen, 
audi  durdi  Annahme  von  Akzepten,  werden  alsdann  hinfällig. 

Bei  ungOnsligcr  Auskunft  nadi  Kaufabsdilul».  bei  nadi  unserer  Ansidit  ungünstiger  Veränderung  in  den  Gesdiflftsverhältnissen 

des  Käufers,  bei  An'lösimg  oder  Änderung  seiner  Firma  und  hei  Zahlungseinstellung  derselben  steht  uns  das  Rerfit  zu,  entweder 
gleldifiills  für  die  Restlieferung  und  die  etwa  nO(h  lautenden  Verträge  Sidierheit  oder  Vorauszahlung  zu  verlangen,  oder  ohne 

Entsdiädigungsverpfliditung  die  Resllteferung  zu  verweigern  und  von  den  sonst    etwa  nodi  laufenden  Verträgen  zurückzulreten. 

Wir  behauen  uns  an  den  gelieferten  Geräten  und  Masdiinen  das  Eigentum  bis  zur  vollständigen  Bezahlung  vor.  Sie  bleiben 

bis  d.ihin  dem  Empfänger  leihweise  überlassen  und  gelten  erst  dann  als  vollständig  bezahlt,  wenn  .der  Käufer  sämllidie  uns 

gegenüber  eingeg,in«enen  Verpfliditungen,  audi  »oldie  aus  spfileien  Gesdiöften,  ertöllt  hat.  Bei  Zahlungsverzug  steht  uns  das 
Recht  zu,  die  gelieferten   Sadien  ohne  Hilfe  des  Geridits  wiecicr  an   uns  zu  nehmen. 

Künftige  Gesdiäfte  gelten,  wenn  nidit  das  Gegenteil  gesagt  ist,  gleldVfalls  als  unter  Zugrundelegung  dieser  allgemeinen  Kauf- 
und Lieferungsbedingungen  abgcsdilossen. 

4.  Der  Versand  erfolgt  stet*  für  Redinung  und  Gefahr  des  Käufers.  Für  Brudi.  sonstige  Besdiödigungen  und  etwaige  Verluste 
auf  dem  Bahntransport  kommen  wir  nidil  auf.  Sind  auf  dem  Transport  Teile  abhanden  gekoninen  <><ler  Besdiädigunßen 
vorgekommen,  so  hat  der  Empfänger  dies  vor  Annahme  der  Sendung  durdi  die  Güter. ihfertiuung  besdieinlgen  zu  lassen.  Für 
die  Folgen  der  Unterlassung  der  bahnamtlidien  Besdieinigung  hat  der  Empfänger  aufzukommen. 

5.  Bei  Montage  beredinen  wir  das  Fahrgeld  3.  Klasse  sowie  einen  dem  Arbeitsmarkt  nngepafeten  Satz  für  die  Stunde  Reise-, 
Arbeits-  un(f  Warfezeit.  Die  Arbeitsstunden  an  Sonn-  und  Feiertagen  werden  mit  25"/,,  Aufsdilag  beredmet.  Die  erfordcriidien 
Hilfsarbeiter  sowie  Hilfswerkzeuge  und  Geräte  sind  dem  Monteur  kostenlos  zur  Verfügung  zu  stellen. 

6.  Bemängelungen  wegen  Besdiaffenheit,  Gewidit  oder  StOdczahl  der  Ware  werden  nur  insoweit  berüdtsiditigt,  als  wir  hierfür 
Garantie  übernommen  haben,  andernfalls  nur  dann,  wenn  sie  innerhalb  einer  Wodie  nadi  Empfang  der  Ware  sdiriftlidi 

angemeldet  slhd.  Falls  Bemängelungen  von  uns  als  beredifigt  anerkannt  werden,  behalten  wir  uns  vor,  Ersatz  innerhalb  ange- 

messener Frist  zu  liefern.  Der'  Käufer  ist  niihl  beredifigt,  den  Kaufpreis  zu  mindern  oder  -Sdnidenersalz  zu  beansprudicn. 
ROd<waren  und  unfrei  zurOdigesnndte  Verpackungen  werden  ohne  vorherige  Vereinbarungen  nidit  angenommen. 

7.  Garantie  leisten  wir  auf  die  Dauer  von  3  Monaten,  vom  Redinungsdatum  ab  geredinet,  in  der  Welse,  daft  die  Teile,  weldie 

innerhalb  dieser  Zeit  naiiiweislidi  infolge  s*lei-hfen  Materials,  fehlerh.ifter  Konstruktion  oder  mangelhafter  Ausführung  sidi  al.s 
unfauglidi  erweisen  sollten,  von  uns  ohne  Bereihnung  geändert,  ausgebessert  oder  nötigenfalls  ersetzt  werden.  Die  ersetzten 
Teile  werden  ohne  weiteres  unser  Eigenlum.  Eine  anderweitige  Entsdiädigung  können  wir  nidit  gewähren.  Ebensowenig  steht 

dem  Empfänger  das  Redit  zu,  etwaige  Mängel  ohne  unsere  Zustimmung  auf  unsere  Kosten  selbst  zu  beseitigen,  durdi  einen 

Dritten  beseitigen  zu  lassen  oder  vom  Vertrage  zurüd«zuireten.  Für  Mängel,  weldie  infolge  nafOrlidier  Ahnujzung,  unridiliger 

Behandhmg  oder  flbermöfiiger  Inansprudinahnie  entstehen,  haften  wir  nidit.  Für  von  uns  mifgeliefeite  1  lektro-  sowi-  Benzin- 
etc.  Motore  sind  die  Garantiebedingungen  der  liefernd^  n  Motorentabrik  maßgebend.  Die  Garantie  gilt  nur  unserem  Auflrog- 
geber  gegenüber;  es  können  daher  von  diesem  Streitigkeifen,  die  beim  Verkauf  zwlsdien  ihm  und  Dritten  entstehen  sollten, 
niemals  auf  uns  übertragen  werden.  Ketten,  Draht-  und  Hanfseile,  weldie  wir  in  bester  Qualität  selbst  beziehen,  sind  von 
jeder  Garantie  ausgcsiiilosscn,  da  die  Fabrikanten  eine  soldie  rudi  nidit  übernehmen. 

8.  Die  übersandten  Abbildungen  sind  nidit  bindend  für  die  Ausführung,  da  die  Konstruktionen  der  Masdiinen  den  jeweiligen 
Erfahrungen  entspre<hend  verbessert  werden.  Leistungen,  Gewidite  und  Mafec  sind  nadi  gröhier  Sorgfalt  angegeben,  ohne  dah 
indes  für  die  Genauigkeit  garantiert  werden  kann. 

^.  Die  angegebene  Lieferzeit  versteht  sidi  stets  vom  Tage  unseres  Besläligungssdireibens  ab  bis  zum  Versondtage  Für  pünkt- 
lldie  Einhaltung  der  Lieferzeil  übernehmen  wir  keine  Garantie;  wir  behalten  uns  das  Redil  vor,  bei  Mangel  an  Rohmaterialien 
und  Betriebskraft  oder  bei  anderen  die  Lieferung  behindernden  Ursadien,  deren  Abwendung  nidit  in  unserer  M'dit  liegt,  zu 

jeder  Zeit  von  den  eingegangenen  Verpfliditungen  zurüriizutreten.  Desgleidien  entbinden  uns  Betrfebssiörungen,  Fälle  höherer 

Gewalt,  Fehlguft,  Arbeiferaussfände  und  Aussperrungen,  sowohl  im  eigenen  Betriebe  als  sudi  bei  den  haupt.'äcJilldislen  Malerioi- 
llefernnten,  von  allen  eingegangenen  Verpfliditungen.  Dem  Besteller  erwädist  aus  verspäteter  Lieferung  nidit  das  Redit,  den 
Auftrag  aufzuheben.  Anspruch  auf  Entsdiädigung  steht  ihm  nur  dann  zu,  wenn  eine  soldie  nusdrüdtiidi  vereinbart  und  schriftlich 
festgelegt  worden  ist. 

BAUMASCHINEN- GEMEINSCHAFT 
G.  m,  b.  H 

WOLF  NETTER  &  JACOBlWtRKE  /  THEODOR  WAGENER 
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BauMaschlii«ii-0«m«liischaft  O. m.b.H. 
KCIN 

Vertreter- 
Copie 

Bezirk: 

Auftraos-Nr.      2506 

Ihr  Z*loh*n 

Un*«r«  Abt. 

KÖLN-^. nklroh«n,  ömn 

An ftragsbe 8 tätigung. 

Ihren  uns  durch 

erteilten  Auftrag  haben  wir  zu  umstehenden 

Verkaufs-  und  Lieferungsbedingungen  bestens  dankend  wie 

folgt  vorgemerkt: 

2 



KffI«« iii  a'wp'H' 

Bauniaschliittn-0«m«lnachafft  O.  m.  b.  H. 
Köln 

.»Cr-itBÖc.,   Utälf^ivi" 

Zur  Kenntnisnahme  nach 

Berlin  /  RO. 

Auftrags-Nr.      2506 

Ihr  Zeichen  . 

Unsere  Abt 

KÖLN- 
Rodenkirohen,  den 

AuftragsTpestätigTing. 

Ihren  uns  durch 

erteilten  Auftrag  haben  wir  zu  umstehenden 

Verkaufs-  und  Lieferungsbedingungen  "bestens  dankend  wie 

folgt  vorgemerkt: 

3 
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■■uiiiaschlii«n>Q*iii«liis<hari  Q.  m.  b.  H. 
Köln 

Diese    Copie    der    Auftragsbesttltlgung    an    den 

Kunden    gilt   gieichzeitig    ais    Besteil  -  Copie   an 

„SCHIEQE,  LEIPZIQ". 

Copie  für  die  Termin- 
iiberwacliung  u.  Abiage 

Auftrao8-Nr.       2506     Ö 

ihr  Zeichen 

Unsere  Abt 

■•  r^M^\^f-:.-*KAy^^ 

nln  : 

4 

ÄBtHiui  igaOocJingunaan ; 

A...rttöC>e KÖLN- 
Rodenl<lrohen,  den 

Auftragsbestätigung. 

Auf   Ihren  uns  durch 

erteilten  Auftrag  haben  wir  atu  umstehenden 

Verkaufs-  und  Lieferungsbedingungen  bestens  dankend  wie 

folgt  vorgemerkt :  treichen . ^ 

4 
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Oioae     coöi»     qei.     >/n4ji.waapea<flfl!anua     «u    qou 

B*nuistC|i|U6U-a«ui«|utCM9i>f  Q' *»*'  P' H' 

Baumaschlnen-Ottmaliischafft  O.  m.  b.  N. 
Kftln 

Auftrags-Nr.      250  6 # 

Unser«  Abt.          

Werkzusagen : 

Liefertermin : 

Preis: 

Zahlungsbedingungen : 

Wolf  Netter  &  Jacobl-Werke  Konn.  Ges.  a.  Akt. 
S  Abt.  Elsenbau 

$chlege"Leipzig 
Werk „Adlershof 

ii 

(Nlehtzutrtif*ndst  l*t  zu  durchstreichen) Berlln-Adlershof 

KÖLN-PO.. 
Adresse  des  Empfängers: 

nkirohen,  den 

Bestellung 

Auf  Grund  des  uns  durch 

erteilten  Auftrags  bestellen  wir  hierdurch 

—  zur  Lieferung  ab  dort  —  und  werden  ab  hiesigem  Konsig- 
nationslager zur  Ablieferung  bringen:  (Nichtzutreffen- 

des ist  zu  durchstreichen.) 

5 



Kffl* 
ü»niii9Cc

p|U0u-QCu
ie|utcps|

|  

Q-  w  p*  M* 

(Mict<(in|k«t(*ui)«t  )•(  sn  <|nkCt«f|b«)C|i*u) B«L||U-vqi«LSK>CH 

5  VPC  ̂ \9&up9n 

Baumaschinen-Gemsinschatl  O.  m.  b.  H. 
Köln 

Dieser  Durchschlag  geht    mit    dem    für   die    Be- 
stellung maSgebenden  nach  dem  Lieferwerk 

CMischer.    Bauaufzüge,    Gieamastanlagen    nach 
Leipzig,  Förderanlagen  nach  Berlin-AdlershoO 

sofort  zurUck  an: 

icsi  B.  M.  G. Köln 

Auftrags-Nr.       2506     ® 

Unsere  Abt. 

Ihre  Abt. 

Werkzusagen : 

Liefertermin: 

Preis: 

Zahlungsbedingungen : 

den 

Adresse  des  Empfängers: 

'■a*- 

i  ,^:im^m<tmJ^itm»tMtttm.>.    »i  t— >wMU»i<|-^i 

Bestätigung. 

Den  Ihnen  durch 

erteilten  Auftrag  haben  wir  zur  Lieferung 

ah  —  *hier  —  ah  dortigem  Konsignationslager  —  notiert. 
Wir  werden  die  Lieferung  gemäß  nebenstehender  ¥erkzusage 

ausführen.   ♦(Nichtzutreffendes  ist  zu  durchstreichen . ) 

6 
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Kttl** 
■■niH«tC

|i|w«H-<
ecHi«|u«

c|iau  

O'  •*'  P'  M* 

Baumaschinen-Ocnivinschari 
Q.  m.  b.  Hd 

K«ln Kommissionszettel an: Kaufmännisches  Büro 

Diasar  Kommissionszettel  bleibt  bis  zur  endgültigen  Erledigung  Im  Kaufmännischen 
Büro  und  geht,  wenn  der  Kommissionszettel    CDurohsohlag  85  aus  dem  T.  B.   naoh 

Erledigung  zurückkommt,  an  die  mit  der  Berechnung  beauftragte  Stelle. 

Auftrags-Nr.      2  5  0  6     © 
Name  des  Auftraggebers  und  Adresse: 

Datum  des 

Auftrageingangs : 

Abteilung: 

• 

Material     '     Maschine     /    QieBturm 
Bauaufzug 

(Nichtzutreffendes  ist  zu  durchstreichen) 

bestellt  am : 

bei: 

vom  Lieferwerk  avisiert 
Bemerkungen: 

vom  Lieferwerk  berechnet 

am: 

an  den  Kunden  berechnet 

am;                              Rechn.-Nr. 

Gegenstand: 

7 
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DI««eL   KOUüUj.«e|Oue«e«0|  pi»ip(  PI8  xol  ouqOoUiaeu  CLieqian
uO  MU  K9rni^f,uutacvJ6u 

KOUIIII!22!OU«X6Ue| 
i-f..  w  j Ksrntuü^uuiecpee  bö^-O 

sru: 

BaHiiiaschinM.a«M«iRti(||«ft 
6.  m.  Ii>  M. 

Köln Komm  issionszettel an: Technisches  Büro 

Dieser    Kommi&sionszettel    bleibt  bis    zur    Lieferuno    im  T.  B.,   nach  Ablieferung    des 

bestellten  Gegenstandes  geht  derselbe  rnit  Zettel  COuroHsohlag  0103  an  die  mit  der 

..■.:i   ̂ ctte'.  CDurchäc;h!uP»«"«o»inuna  beauftragte  Stella.                y,:,      •.     j'.,     ,-. 

Auftrags-Nr.      2506     O 
Name  des  Auftraogeber»  und  Adresse: 

Oatum  de« 

Auftragalngangs : 

Abteilunri: 

' 

Bemerkungen: 

Gegenstand: 

8 
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poBimmou  oeQeua(sruq«8  Oep»  qsLseipe  uj||  s^dei  CDniopeomwc  bjoj  »i 

DI*«*L    KOLUuj|»»!OusxeHO|    pieipi   Pia    sml    rietei-nuO    |UJ  x'  B  '   UBOM  vpiistetnuO    qae 

KOIIIUI!2t!OUtX6||6| 
'I^OÖMÜISCMGS   BOLö'^ 

«u: 

Baumaschinen-Gemeinschaft 
G.  m.  b>  H. 

Köln Kommissionszettel 
an: 

Werkstatt 

Dieser  Zettel    geht   nach    Erledigung    mit   Zettel  iO  und  dem   Lohnzettel,    Materialent- 
nahmeschein und  bei  Montagen  mit  der  Montagebescheinigung  in  das  T.  B.  Von  da 

mit   Zettel  C[3urchschlag  Nr.  B")  an  die  mit  der  Berechnung  beauftragte  Stelle. 

Auftrags-Nr.      250  6     ® 
Name  des  Auftraggebers  und  Adresse: 

Datum  des 

Auftrageingangs : 

Abteiluna'   

Bemerkungen : 

Gegenstand: 

9 



Baumaschinen-Gemeinschaft 
Ga  m.  b.  Ha 

Köln 

Auftrags-Nr.    ̂      2o0b     W 

Kommissionszettel 
an: 

Montage-Abteilung 

Dieser  Zettel    geht   nach    Erledigung    mit  dem    Lohnzettel,    Material  entnahmesohein 

und  mit  der  Montagebesohelnigung  in  das  T.  B.    Von  da    mit   Zettel 

CDurchschlag  Nr.  so)  an  die  mit  der  Berechnung  beaufragte  Stelle. 

Name  des  Auftraggebers  und  Adresse: 
Datum  des 
Auftrageingangs : 

Abteilung: 

Bennerkungen : 

Gegenstand: 

10 



WOLF  NETTER*  JACOBI  WERKE  r.s  BERLIN  W,5 
FERNSPR.;    J1     BISMARCK    8210-21  K  U  RFÜ  RSTEN  D  A  M  M    52  STAMMHAUS    GEGRÜNDET    13S3 

DER  NEUE 

HAUSHALTUNGS- 
SCHRANK 

AUS  STAHL 
zur   sicheren    Unterbringung    der   verschiedenen    Utensilien 

z.  B.  Staubsauger,  Besen,  Küchenartikel,  sowie  Weckgläser, 

Aus  Siemens-Martin-Stahl  hergestellt! 

Nr.  800  a 

Kurzfristig 

lieferbar. 

Hellgrau 
lackiert. 

Mit  gutem 

Sicherheits- schloß. 

Mit 
2  Schlüsseln. 

Größe  des  Schrankes: 
1860  mm   hoch  850  mm   breit  420  mm  tief 

Gewicht  des  Schrankes:     Netto  ca.  70  kg,     brutto  ca.  120  kg. 

Druckschrift  Nr.  30 



WOLF  NETTER&JACOBI-WERKEn.s  BERLIN  Wi6 
FBRNSPR;    J1     BISMARCK    B210-21  K  U  RFÜ  RSTEN  DAM  M     52  STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

DER  NEUE 

MOTTENSCHRANK 

AUS  STAHL 
liüüiBrtMHMBiHi 

zur    mottensicheren    Aufbewahrung    von    Pelzen    und    Winterkleidung. 

Nr.  900 
OFFEN GESCHLOSSEN 

Kurzfristig  lieferbar!  Dunkelgrün  lackiert!  Mit  2  Schlüsseini 

Aus  S.M.  Stahlblech  hergestellt!  Mit  gutem  Sicherheitsschloßl 

Mit  Gummifalzen! 

Größe  des  Schrankes:     1860  mm  hoch,     860  mm  breit,     600  mm  tief. 

Gewicht  des  Schrankes:  Netto  ca.  90  kg  brutto  ca.  150  kg. 

Druckschrift  Nr.  30 P.S.  10000  4.» 



WOLF  NETTER diJACOBI-WERKEr«?^^  BERLIN  W, 
FERNSPR:    J1    BISMARCK    8210      21 KURFÜRSTENDAMM     52 STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

KATALOG  KAPS  EL 
ff 
System  LIpman" 

die  Kartensammlung  in  Buchfornn 

der  Handkatalog  für  Bibliotheken,  Kunsthandlungen 

Größe    I   70  mm  breit,  217*mm 

„       II   H-A     ,         .       217     „ 
,      III  ....     104     ,         „       217     . 

Der    Rücken    der   Kapseln    besteht 
aus  Stahlblech,  stark  vernickelt.  Die 

Lieferung   erfolgt   je   nach  Wunsch 
glänzend    poliert,   oder   matt. 

Die     Decken     sind     entweder    aus 
abwaschbarem  Celluloid  oder 

Kaliko    lieferbar. 

Jede  Kapsel  nimmt  etwa  350  Zettel 
auf  und  bitten  wir  bei  Bestellungen 
anzugeben,  ob  glatte,  weiße  Zettel 
ohne  jede  Liniatur,  oder  Linien 

,,a"  bezw.  ,,b"  nach  folgender  Skizze 
gewünscht  werden. 

lang 

Liniatur  „a" Ul 

.b" 

rv 
■.n i 

Liniatur 

r   -  . 
—— — 

Die  Öffnung  der  Kapsel  kann  nur  mit 

dem  zugehörigen  Schlüssel  erfolgen, 

um  die  Gefahr  einer  Veränderung  oder 

Vertauschung  der  Zettel  auszuschalten. 

Der  Mechanismus  arbeitet  ohne  Federn. 

Katalogkapseischrank 
aus    Stahl 

Für 
176  Kapseln 

Größe  II. 

Außenmaße: 

1750  mm  hoch 

1275       ,,        breit 

220       „  tief 

Der  Entwurf 

stammt  von 

Herrn 
Dr.  von  Seeger 

vom 

Landes- 

gewerbe- 

Museum 

Stuttgart. 

Druckschrift  Nr.  32 



WOLF  NETTER &JACOBI-WERKE  r»s  BERLIN  Wi 
FERNSPR:    J1     BISMARCK    8210      21 KURFURSTENDAMM     52 STAMMHAUS    GEQRÜNnET    1833 

TERMINKALENDER- 
WANDSCHRANK 

AUS   STAHL 
Unentbehrlich  zur  ordnungsmäßigen  Terminverfolgung 

Außenmaße:    710  mm  hoch,   420  mm  breit,   145  mm  tief 

12  Monats- 

und 31  Tageskästen 

Tages- 
bzw.  Monatsklappen 

von  innen 

herauszunehmen 

Olivgrün  lackiert 

Für  jeden 

kaufmännischen 
Betrieb, 

in 

Werkstätten, 

bei 
Versicherungen, 

Banken. 

Behörden  etc. 

Die  Anordnung  von  Monats-  und  Tageskästen  ermöglicht  eine  sehr 
einfache  Kontrolle  der  Termine.  Die  von  Fall  zu  Fall  in  die  Monats  kästen 

eingelegten  Notizzettel  etc.  werden  am  Anfang  eines  Monats  in  die 
einzelnen  Tageskästen  verteilt  und  fallen  dann  automatisch  beim 

Herausnehmen  der  Datumklappe  eines  Tageskastens 
dem  Einsteller  des  Datums  in  die  Hand. 

In  wenigen  Tagen  ab  Lager  lieferbar! 

Druckschrift  Nr.  32 
P.  .S.  S  M.  4.OT 
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KLUB-SCHRÄNKE 
raiMiinMii 

AUS   STAHL 
für    Sportvereine,    Sportplätze,    Badeanstalten    etc, 

Nr.   509 Nr.  516 

DieVorteilesind: 

Hygiene 
Diebessicherheit 

Lange  Lebensdauer 

Unverbrennbarkeit 

Nr    550 

(jröüe  I     j^dc's  1-acli   I'HjO     300      00 
(Irößc  II        „  „        lüÜÜ     3Ü0     350 

in    (Iruiipeii     vni!     4  —  10     Abteilen 
AiiLienlKilR'  2100  iniii 

Verlangen  Sie 

kostenlos 

Offerten  oder 

Vertreter  besuch! 

GiiiGel  jedes  Fach  300X260X300 
(Irüßeli  „  „  500X300X350 

in  Gruppen  von  8  —  20  Fächern 
Außenhöhe    1400    bezw.  2200  mm 

Lieferungen 

sofort  vom  Lager 

oder  in  kurzer  Zeit 

grau  lackiert 

Jedes   Abteil    1860X350X450 

in  Gruppen  von  2—5  Abteilen 



! 

WOLF  NETTER&JACOBI-WERKEns  BERLIN  W,6 
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Nr.  1521 
tnlt  5  Foliofäcfiern 

-2150     1000     31 0   mm 

Nr.  1522 
mit  6     3  Fächern 

f 
2260  ■  860     370mm 

Sofort  lieferbare    „,,^-IfSehe.n 
Normal  regale 

Nr.  1520 

mit  32  Fächern 
n  iRo     pyri     r^vr,  mm 

Nr.  1523 

mit  12  Fächern  a  180     270    r-^50mm 

1200  -,600     40O  mm 2150  ■  860     370  mm 



WOLF  NETTER&JACOBI-WERKErÄ  BERLIN  W, 
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AKTENREGALE 
AUS  STAHL 

im    altbewährten    System     „Lipman" 

aus  glatten  Böden-  und  gewellten  Seiten-  und  Rückwänden  vernnittels 
Zugdrähten  zusannnnengehalten,  seit  vielen  Jahren  bei  allen  Behörden, 
Banken  und  in  derganzen  Industrie  eingeführt  und  auch  bestens  bewährt 
für   Registraturen,  Archive,   zur  Lagerung   von   Materialien   jeglicher  Art. 

Stabil 

Hygienisch 

Raumsparend 

Lange 

Lebensdauer 

PrelsNA/ert 

Zerlegbar 

Feuerhemmend 

Olivgrün 

ofenlackiert 

Verlangen   Sie 

kostenlose  Offerten ! 

Wir  liefern  Einzelregale 

und  komplette  Einrichtungen 

jeden  Umfanges. 

Einzelregale 

sind   vom    Lager 

lieferbar! 

P.  S.  10  M.  8.  M 



WOLF  NETTER&JACOBI  WERKE  ns  BERLIN  W, 
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BUCHERREGALE 
AUS  STAHL 

„System  Lipman" seit    vielen    Jahren    bestens    bewährt    und    bekannt 
vollständig  freistehend   in  doppelseitiger  Form. 

Einzelregale 

sind 

sofort   lieferbar. 

Nr.  242 

Auf  Wunsch 

liefern  \A/ir  auch 

Bücherragale 

mit  verdeckt  liegenden 
Zahnleisten 

ferner 

Regale   mit  Leitern, 
Galerien, 

Zwischendecken. 

Verlangen    Sie 

unseren 

Spezial-Katalog! 

Normal: 

E     19 Normal  regale: 

E.    19 

Gestell- 
Nr. 

Höhe 

m 

Breite 

m 

E.    19 
225 

2,25 
1,035 

E.    19 
242 

2,25 
2,035 246 

2,25 
4,035 

E    25 

243 

2,40 
2,035 

E    35 

P.S.  10000  11.38 



WOLF  NETTER &JACOBI-WERKE  rJJi  BERLIN  W,« 
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BUCHERREGALE 
Hl ig/BS^M ma BH 

AUS  STAHL. 

„System  Lipman" seit  vielen   Jahren    bestens   bewährt   und    bekannt. 

Wandregale  in  einseitiger  Ausführung, 

Für: 

Volksbüchereien, 

Stadtbüchereien, 

Jugendheime, 

Lesehallen, 

sowie  für  die  Büchereien 

\A/issenschaftlicher   Institute, 

höherer     Lehranstalten    etc. 

Nr.  256 

Normalregal 

Verstellbare Einlageii 

Einzelregaie 

sind 

sofort  lieferbar. 

Einrichtungen 

sind 

kurzfristig  lieferbar. 

Nr.  256 

mit  Büchern  besetzt 

Normalregale: 

Gestell- 

Höhe 
Breite 

Nr. m m 

256 

2,25 

1,035 

258 

2,25 2,035 
261 

2,25 
4,035 2.Ö9 2,40 

2,035 

Nr.  258 
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KLUB-SCHRÄNKE 
AUS  STAHU 

für  Sportvereine,  Sportplätze,  Badeanstalten,  Hotels  etc. 

Nr.  510 

Golf  seh  ranke 

Hygienisch 

Diebessicher 

Lange  Lebensdauer 

Un  verbrennbar 

Nr.  512 
Skischränke 

Jedes  Abteil 1225>:300>;300 
in  Gruppen 

von  4—10  Abteilen 
Außenliöhe  2450  mm 

Einzelschränke 

sind  kurzfristig 

lieferbar! 

Jedes   Abteil    2360X350X350 
in  Gruppen  von  2—4  Abteilen 

Wir  liefern 

komplette  Einrichtungen 

mit  Galerien 

Zwischendecken,  Treppen 

Nr.  515 

An  kleidesch  ranke 

Jedes   Abteil    1700x350x500 

in  Gruppen  von  2—5  Abteilen 
Außenhöhe  2200  mm 

P.  S.  Kl  M.  a.  M 



WOLF  NETTERdJACOBI-WERKEH^ll  BERLIN  Wi5 
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■^■^^^^H^^^    Verkaufsbüro  Frankfurt  a.  M. 

LAGERREGALE 
aus  Stalilrohp  np.  ioo 

timsBBsm 

Einfachstes  und  billigstes  Gestell  für 

jeden  Betrieb,  mit  schmiedeeisernen 

Traversen,     Holz-     oder     Metallböden 

SOFORT   VOM    LAGER    LIEFERBAR 

in   umstehenden    Normaltypen    oder    Einzelteilen.     Auf  Wunsch    erfolgt 

auch  Sonderanfertigung  in  Anpassung  an  vorhandene  Räume. 

Verstellbare 

Böden. 

Einfache 

Montage. 

Hohe 

Tragfähigkeit. 

Große 

Lebensdauer. 

Doppelseitiges  Normalgestell  Nr.  105 
2250  mm  hoch,  3000  mm  lang,  1000  mm  tief. 

L—
 

P  S.  3000  10.  27 
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Komplette  Stahlrohrgestelle 
werden  in  folgenden  Normaltypen  geliefert,  welche  man  entweder  mitten 

im  Raum  oder  aucin  an  den  Wänden  aufstellen  kann.  Im  letzteren 

Fall    sind  Befestigungen    an    den  Wänden  nicht  unbedingt  erforderlich. 

3 
3 

I 

No.  101 

2250  mm  hoch 

1000    „    breit 

500    ,    tief 

t ( ■
L
 

•   1 

> 

'JL- 

h  1 
No.  103 

3000  mm  hoch 

1000    ,    breit 

500    „    tief 

Mit  Holzböden! 

Mit  Metallböden! 

Die  Lieferung 

unserer  Normalregale  er- 

folgt in  zerlegtem  Zustande, 

da  die  Montage  von  jedem 

Laien  ausgeführt  werden 

kann. 

Auf  Wunsch 

werden  auch  einige  Fächer 

mit  Rück-  u.  Seitenwänden 

ausgerüstet. 

Nr.  102 

2250  mm  hoch 

2000    „     breit 

500    ,     tief 

Nr.  104 

3000  mm  hoch 

2000    „    breit 

500    „    tief 

Vertreterbesuch 

sowie  ausführliche  Kostenanschläge  kostenlos  und  unverbindlich. 

WOLF  NETTER  aJACOBI-WERKE  JA  BERLIN  Wi6 
FERNSPR.i    BISMARCK    8210-21       #      KU  RFÜ  RSTE  N  D  AM  M     52      •      STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

Einzeltelle  zu  Stahlrohrgestellen 
einzeln    lieferbar   und    auf    einfachste  Weise  von    jedermann 
zu    kompletten    Gestellen   oder   auch    ganzen    Einrichtungen 

zusammenzustellen. 

Stah  I  roh  rstützen 

in  jedergewünschten  Länge 

innen  ^,'4,  1   und  1'/, " 

M^^      groß  mit  Boden- und ■iJP        Deckenflanschen 
oder  Abschluß- 

kugeln. 

Stahl  blechtraverse 

\<- 

300,  400  um  je  100  mm  länger  bis  1200  mm  I 
  >  I 

Legeböden 

Holz 

Metall 

Tiefe  und  Länge  der  Böden  je  nach  der  Größe  der  Gestelle 

Abschlußkugeln Rohrhaken 
Wandanker 

IV 

pi_zi 
Deckenflanschen 

Bodenflanschen 

44 

Einzelne  Teile 

zur  Befestigung  von  Seitenwänden, 
Rückwänden  und  Zwischenwänden 

Seitenwandsohelle 

I  sSp^:   Hl. 

Rückwandwinkel 

1. RUckwandschelle        ZwischenwandfUhruna 
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Zusammenstellung 
unserer  sofort  lieferbaren  Normalfabrikate. 

Komplette  Normalgestelle. 

Nr.  101 2250  mm  hoch 1000  mm  breit 500  mm  tief 

Die  Gestelle 

sind   sowohl  mit 

Holzböden  als  auch 

mit  Metallböden 

sofort  lieferbar. 

»     102 

2250     „        „ 
2000     ,        , 

500     ,      „ 

.     103 

3000     „        „ 
1000     ,        , 

500     „       „ 

,     104 

3000     „        „ 
2000     „        , 

500     „      „ 

„     105 

2250     ,       , 
3000     „        „ 

1000     ,      „ 

inzeltelle. 

StahlrohrstUtzon   V4,   1,   1  V4  "    i.  I.   in  Einzellängen  laut  Angabe  oder  auch   komplett 
mit  Boden-  und  Deokenflanschen,   Abschlußkugeln. 

Traversen    für    ','4  "  Stahlrohr  und  Fächern  von  300,  400  bis  1200  mm  Tiefe. 
M                             M              I                                   ri                                M                             n                             it                     II                    II  II  II  II                      II 

11/       " 
II                             II         ■        4                              II                               II                             II                             11                    II                    II  II  II  11                      II 

Holzböden  von  20  mm  Stärke  und  1000  mm  Länge  von  300,  400  bis  1200  mm  Tiefe 
„      24   

II  II      OU       M  tl  II  II  M  II  II  II  II        II  11  II  II 

in    losen    Brettern,   obere    Flächen    gehobelt,    untere  Flächen    roh,    Holzleisten    zur 

Verbindung   werden    mitgeliefert,   jedoch    nicht    befestigt,  Anstrich  oder  Beize  fehlt. 

Metallböden  von  ca.  1000  mm  Länge  für  Fächer  von  300,  400  bis  1200  mm  Tiefe. 

Bodenflanschen 

Deckenflanschen 

Abschlußkugeln 

Seitenwandschellen 

Rückwandschellen 

Rückwand  winke! 

Zwischenwandführung 

Wandanker 

Rohrhaken 

Sämtliche  Metallteile  erhalten   rostschützenden  Anstrich. 
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Verkaufsbüro  Frankfurt  a.  M. 

LAGERREGALE 
AUS  STAHL  Nr.  200 

in  einfacher  zweckmäßiger  Form  aus  gelocinten  Winkelstützen, 

wodurch  eine  Veränderung   der  Fachhöhen  möglich  ist, 

mit  Böden   aus  Metall. 

Durch  die  hinteren  Abkantungen   erübrigt  sich  die  Anbringung 

unschöner  Diagonalverbände. 

Die 

Verwendung 
dieser  Regaie  ist  eine  sehr 

mannigfache  u.  a.  sind  die- 
selben infolge  ihrer  leichten 

Montage  gleich  gut  für 

Warenlager, 

Fabriken 
und  selbst  auch  für 
Büros 

zur  Lagerung 

schwerer  Konto- 
bücher 

zu  verwenden.    Die  Regale 

machen     einen     gefälligen 
Eindruck, 

f m B P 1 ■ ̂ ^ 1 i I                 1 1 1        1 1                 1 
i___^       [ 

_ 

L — 

L___l 
ll 

"^^^^■it 

^^^
—3 

9 1 1 

1 
H                 1 

1                            ■•:                         \ 

i 1 
"  'iiLr  'li'^l^^l 

" 

^M 

L 
ißSk-rm 

=1    \~' 

— t 

^ 

r i 

m ! 

öl 

^^ 

^^^ 

r^^
 

Mi 
lifö^iü?- 

^ '  ̂'««^^jgBi^^BV^H 

^^^^^i^^  '  o 

^ 

***
* 

US 

Offenes  Einzelregal 

2250  mm  hoch,  2000  mm  lang,  500  nnm  tief. 

Auf  Wunsch    können   die  Wände  auch    mit  Vollblechen    oder  Drahtgeflechten    ge- 
schlossen werden.  Desgleichen  sind  Teilwände  im  Innern  und  Türen  anzubringen. 

P  S    3000  10.  27 
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Die    Konstruktion    unserer    Lagerregale    Nr.   200 

ist  nach  allen  Richtungen  ausprobiert  und  hat  sich  in 

vielen  Betrieben  bereits  aufs  beste  bewährt.  Nebenstehende 

Abbildung  zeigt  die  Verbindung  der  Böden  mit  den  Pfosten. 

Infolge  der  winkelförnnigen  Abkantung  der  Böden,  welche 
auf  Wunsch  entweder  nach  oben  oder  nach  unten  erfolgen 

kann,  erübrigt  sich  die  Anbringung  von  Diagonalverbänden, 
Knotenblechen    etc. 

Decke 

Lagerregale 
Nr.  200 

können  für  die  verschiedensten  Be- 

lastungen eingerichtet  werden.  Falls 
keine  besonderen  Wünsche  geäußert 

\A/erden,  gelangt  ohne  Ausnahme 

unser  Boden  I  zur  Anwendung.  Für 

schwerere  Belastungen  kommen  je 
nach  der  Größe  der  Böden  und  der 

in  Frage  kommenden  Lasten  die  ver- 
stärkten Böden  Nr.  II,  III  und  IV 

in    Betracht. 

Die  Verstärkungen  der  Böden  können 

an      bereits     vorhandenen      Regalen 

nachträglich       angebracht      werden, 
ohne    ein    Durchbiegen    der    Pfosten 
befürchten    zu    müssen.     Auch    eine 

nachträgliche    Anbringung    von 

Seiten-     und     Rückwänden 
sowie    Abschlußtüren 

ist  ohne  weiteres 

möglich. 

Boden 

Boder 

Boder 

III 

Boder 

IV 

Sockel 

WOLFNETTERaJACOBI-WERKEjäBERLINWis 
FERNSPR.;    BISMARCK    8210-21       •      KU  RFÜ  RSTE  N  D  AM  M     52      •      STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

Einzelteile  zu  Lagerregalen  Nr.  200 
eventl.  einzeln  lieferbar 

zum   eigenen  Zusannnnenbau   von  Regalen  etc. 

Endpfosten Seiten-  und  Rückwände 
Stahlblech  Drahtgeflecht 

Mittelpfosten 

Einlageböden 

Fuß  e 

Teilwand 

AOO  mm  hoch 

Fuß  m 

r [ 

Teiiwand 
300  mm  hoch 

Abkantung  „a" wunschgemäß    nach 
oben    oder   unten 

Leisten   „b" 
als  Vorder-   oder  Teil- 

wände  aufzusetzen 
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Unsere  Normaltypen,  weiche  in  wenigen  Tagen   ab  Lager  lieferbar  sind. 

202. 

2250x2000x400   mm 

205. 
2250x2000x500  mm 

207. 

2250x2000x400/600  mm 

201. 
2250x1000x400   mm 

204. 
2250x2000x400;600  mr 

209. 

800x2000x600  mm 

Andere  Abmessungen 
erfordern 

lange  Lieferfristen! 

203. 

2250x2000x400  mm 

206. 
2250x2000x500  mm 

208. 2250X2000X500 
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WERKZEUG- 
SCHRÄNKE 

AUS  STAHL für    Fabriken, 

sind   neben    der  Maschine  oder  Werkbank  stehend  zur  sicheren 

Unterbringung  von  Werkzeugen   unentbehrlich. 

Nr    620 

lOOO  ■  EOO      =.00  mm 

Schrankmantel   aus   Stahlblech, 

auf  Wunsch   mit  Perforiorungen. 

Türen 

mit  Klinkenverschlüssen  zumi 

Anhängen  von  Vorhangschlössern. 

Lackierung   (iunkelgrau. 

Kleine    Form 

itn   Innern    mit  Metallschublnde 

und    festen   Stahlböden 

oder 
nur  mit  festen  Böden. 

Mit  2  Türen. 

Nr    621 

1O00X5O0X5O0  mr 
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WERKZEUG- 
SCHRÄNKE 

AUS  STAHL für    Fabriken    und   Läger. 

Große  Form 

zur  Aufbewahrung  von  Spezialwerkzeugen  in   übersichtlicher  Art. 

Innere   Einrichtung: 

1  oberer  fester  Boden 

4  verstellbare   Böden. 

Verschluß: 

Gutes  unaufsperrbares 

Chubb-Basquillschloss 

nach   oben,    unten 

und  der  Seite  schließend 

mit  2  Schlüsseln. 

Nebenstehend 

olivgrün  oder 

dunkelgrau   lackiert 

in  einigen  Tagen 

vom   Lager  lieferbar. 

Auf   Wunsch 

werden  die  Schränke 

auch   im  Innern   miit 

Fächern  versehen. 

3 

==B 

= 

Nr.    728 

1800X720X450  mm 

Nr,  622         2150\1000X'500   mm 

Utensilienschränke 

mit  festen  Fächern  im  Innern  und  guten 

Chubbschlössern,    ebenfalls    zur 

Aufbewahrung  von  Werkzeugen, 

Lagerakten  etc. 

u 
Nr.  726 

2O00X72OX45O  mm 

P.S.  lOM.  6.28 
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ADRESSPLATTEN 

SCHRANKE 
Nr.  600 

zur    Aufbe>A/ahrung    der   Schablonen  für  Adressiernnaschinen 

liefern   \A/ir  seit  einer  Reihe  von  Jahren 

als  Spezialartikel. 
Nr.  601 

Solid 

und 

prels\A/ert! 

Für  ;^o  Schübe. Für  40  Schübe. 
Nr.  603 

Sofort 

vom  Lager 

lieferbar! 

Elegant 

schwarz 

lackiert! 

Für  54  Schübe. 

P.  S.  10  M.  8.  98 
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Unsere  Modelle 
besitzen  verschiedene  Formen  und  zwar  liefern  wir  die  Sclnränke 

mit    Vorhängetüren,     Einschiebetüren     und     Stahlblech  -  Rolläden. 

Schrank  für  20  Schübe 

mit  danebenstehender 

V^orhängetür. 

Geschlossener  Schrank  (ür 

40  Schübe 

mit   Einschi  ibetür. 
ii 

Schrank  für  40  Schübe 

mit  Rolladen. 

Schrank  für  40  Schübe 

mit  Vorhängetür. 

WOLF  NETTER &JACOBI-WERKEr.s  BERLIN  W, 
FERNSPR;    J1     BISMARCK    8210-21 KURFÜRSTENDAMM     52 STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

Nr.  604 

Unsere 

größten    Schränke 
sind   die   hier  abgebildeten 

für   80   Schübe,    welche  wir  ebenfalls 

in  allen  3  Formen,  d.  h.  mit 

Vorhänge-  oder  Einschlebetür, 

auf  Wunsch   auch   mit 

Rolladen  liefern. 

Nr.   604 

Außenmaße ; 

mm    hoch mm  breit mm  tief 

Nr.  601 Vorhangetür 1170 

3.40 

510 Für 20 

Schübe 

Einschiebetür 

1170 

1270 375 
370 

510 

550 Rolladen 

Nr.  602 Vorhangetür 1170 

020 

510 

Für 

40 

Einschiebetür 

1170 

655 510 Schübe Rolladen 1 270 

650 550 Nr.  603 Vorhängetür 
1005 

0.30 510 
Für 

54 

Einschiebetür 

100,') 

1000 

510 

Schübe Rolladen 1105 
1030 

550 Nr.  604 Vorhangetür 2120 

G20 510 Für 

80 

Einschiebetür 2120 ()55 510 

Schübe Rolladen 2250 

650 

550 

Abmessungen  für  Plattengröße  111 110     55  mm 

Auf  Wunsch   fertigen  wir  die  Schränke  auch  für  a 

für  Plattengröße  I    90, -35  mm,     Platteng 

ndere  Plattengrößen  an  u,  z. 
röße  II    90X45  mm. 
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Unsere  Typen  Nr.  602  und  603 
für  40  und  54  Schübe  mit  einschiebbaren  Türen. 

Diese   Schränke 

sind    zeriegbar 

konstruiert   und  lassen 

sich  in  sehr  einfacher 

Weise   zu    Doppel- 
schränken  nach 

untenstehenden  Ab- 

bildungen  zusammen- 
setzen. 

Nebenstehende 

Abbildung  zeigt  den 

zerlegten  Schrank  be- 
stehend aus  Sockel, 

Schrankkörper  und 

Decke. 

Doppelschrank  Nr.  602 Doppelschrank  Nr.  603 



*/tV   u^i^^    i^  (A/C- 

^^ 

EISERNE 

FAHRRADSTÄNDER 
mit  und  ohne  Überdachung  aus  verzinktem  Wellblech 

D.  R.  P. D.R.G.M. 

Vorzüge  unserer  Konstruktionen 
Kräftige,  zweckmäßige  Ausführung 
Laufschienen  aus  Stahlblech  gepreßt 
Größte  Haltbarkeit 
Einfachster  Zusammenbau 
Kleinster  Raumbedarf 



,  IIIIIHH.  Wim  I  HHIiii,,|„M 

Mod.  11  einseitig  ohne  Dacii 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

4, 6, 8, 10  usw.  immer  um  2  Radständer  steigend 

,      ,      Icilunq-qsom  , 

m 
Grundriß 

Fiaum  für  if  Rao/er  Z,iOm 

m 
"   8 

tt,10m 

12 

•     b.iOin 

Mod.  12  einseitig  mit  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

10,  20,  30,  40  usw.  immer  um  10  Radst.  steigend 

Querbchnilf    i 

1.   äfOSJÜ — ^ 

Teilunq-0,SOnn 

r^rt i^ 
6njndn]ß 

[Raum  für  -ioRcider-SSOiti 

M    >,    i    2,0 

K-   1»^"*  *) 

II     II    11    30 

5,30« 

— '     >* 

Mod.  12  doppelseitig  mit  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

20,  40,  60,  80  usw.  immer  um  20  Radst.  steigend 

j.OO  m 

wm^fiii^ 

Grundriß 

{Raum  für  20fi6der-Ji3O-^ 

V-O  ••     •     6.301 

60  " 

_9^ 

Mod.  12  einseitig  ohne  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

4,8,12,16  usw.  immer  um  4  Radständer  steigend 

Q<jtr£chniH 

■1 .  fij^-f]y^ 

Qrunöriß 

I  ho  um  für  t  Räder  "^SOrnj 
\     '■        '       •     6   -      "    Z,10ir^ 

2,70, 

i 

Mod.  13  einseitig  ohne  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

6, 10, 14, 18  usw.  immer  um  4  Radständ. steigend 

Querschnitt        Oiuers,chniH 

I  .^Y'i'^f 

¥ 

9fr'.. 

V ¥ 7 

\Roumfür  b  RaöerZ.'Km^ 

'JO 

3.i0m 

ander  Mauer 

£,^chend 

frt; 

Stehenol
 

4^-  -       "  t.SOn 

(jrundr/'ß Mod.  13   einseitig  mit  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

6, 10, 14, 18  usw.  immer  um  4  Radständ  steigend 

2,00  m 

Grunüriß 

VllillV 

[Raumfürb  Roder Z^lOm 

'•n 

— :   » 

Mod.  13  doppelseitig  mit  Dach 
Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

12,20,28,36  usw.  immer  um  8  Radständ.  steigend 

Rourpfür  12  Räder  2,Z5rn 

20 

3.»S.^ 

-28«      •     H66m 

Mod.  14  mit  2  oder  4  Stufen  ohne Dach 

Anzahl  der  Radständer  bei  normaler  Ausführung 

8, 12, 16,  20  usw.  immer  um  4  Radständ.  steigend 
QuerschniH 

■I  \  "2 1 1 ; ;  r 

örundriß 

fut  H  Mi//<n 



SCHUPPEN  UND  SCHUTZDACHER 
die  sich  zur  Unterstellung  von  Fahrradständern  besonders  gut  eignen 

/:-^--^^/-7 
^  /^  /  FIdfriß' 

■x-7-:-   'V—r 
/ 

Guerschnitf 

ßufriß 

o 
0 

Seifen  rifi 

(jrundriß 

Giebeivvand 
Längs  wand 

Grundriß 

Lange  fiir  60  Hader  (>20m «       »     -  IZ0  "   ..    9,3orn 

H.  stanz  A.a  ,  WOriburg. 
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¥fELlBlECH t 

FÜR  ALLE  ZWECKE 

Nach  eigenen  und  fremden  E  ntwürfen  in  jeder  Ausführung 

Güterschuppen 

LEICHT  AUFSTELLBAR     TRANSPORTABEL     FEUERSICHER 

A.  U.  10  M.  4. : 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  I^^sTIk^iLn  BERLIN  W15 

Gutsbadeanstalt Lokomotivschuppen 

Angebaute  Garage 

„Atlantic'-Reihengarage  CAustührung   in  gepreßtenn   Stahlblech) 

WOLF  NETTER  &  JACOB I -WE RKE  [^.^s^TkiTn  BERLIN  W15 

WOLF  NETTER  &JACOBI-WERKE 'ses.:Tr!^.  BERLIN  W15 

14- boxige   Garage  mit  Waschraum 

W*A^ 

■ifVi»^- 

i  ( 

•^*^... 

:'.V.;it 

Wagen  rem  ise 

Autogaragen 
Motor  radgaragen 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE «e'sT«?;;«  BERLIN  W  15 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  ^^sT.S  BERLIN  W 15 

Wellblechhaus  für  Bürozwecke 

Heuschober  mit  Wächterhaua 

Unsere   Abteilung   „Wellblechbau"   verarbeitet   nur  erstklassige,   in   eigenen    Walzwerken 
hergestellte,  beiderseitig  feuerverzinkte  Wellbleche 

Wir  lieferten  bisher: 
Wagenschuppen      Bahnarbeiterbuden      Lokomotivschuppen      Offene  Hallen       Fernsprechzellen 

Lagerschuppen         Maschinenhöuser         Aufenthaltsräume  Bootshäuser        Wiegehäuschen 

Lagerhäuser  Kesselhäuser  Güterschuppen  Jagdhütten  Fahrradständer 

Dreh-  und  Schiebetore  Eindeckungen  ganzer  Fabrikgebäude  Treppenüberdachungen 

Auch  Nichtfachleute  können  unsere  Wellblechbauten  leicht  und  schnell   montieren 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE  Sä""«?,';«  BERLIN  W15 



WOLF  NETTER&JACOBI  WERKE  ä^  BERLIN  W,5 
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SCHREIBTISCHE, 

BÜROTISCHE 

UND  LAGERTISCHE 

AUS  STAHL 

sind   eine   Forderung   der  Neuzeit  und  Holzmöbeln  in 
jeder   Beziehung    überlegen. 

Nr.  8 

Elegant ,fY  hr m. 

— ^, 

Hygienisch 

Preiswert 
^^^^Smä^^n HH Diebessicher 

Feuergesch  ützt ^Hl 
• 

Raumsparend 

Standfest 

^^^~l 

• 

, 

"^^^HH 
Von  langer 

Zweckmäßig 

^^^^
 

Lebensdauer 

* Mit:  2  Foliokästen 

4j^Karten kästen  Din  A6 

« 

2  F ormu larkästen 

Tischhöhe  780  mm, 

Plattengröße  1560X780  mim,   Seitenschränke  außen   600  mm  tief, 

Normalformen    umseitig  ! 

P.  S.  10  M.  8.  98 
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Nr.   9 

Schreibtisch    mit  Seitenschränken, 

welche     Rolladen -Versch  I  üsse  , 

Sicherheitsschlösser    und    im    Innern 

3  herausziehbare  Schübe 

besitzen. 

Nr.   10 

Die  Seitenschränke  dieses 

Tisches    besitzen    einschiebbare  Türen. 

Im     Innern     sind    ebenfalls 

3  t- e^ausziehbare  Schübe 

vorgesehen. 

Nr.   11 

Die  Mt-rkmiale  dieses  Tisches 

sind    hohe    Füße.     i    Foliokasten    und 

1  Formularkasten   ohne   Schlösser, 

Abiegoschieber  und  Schubkasten 
mit    Schloß. 

Nr.  12 

4  Formularkästen,    1   Foliokasten. 

2  Ablegeschieber,   Schubkasten   mit 

Schloß.     Durch    Schließen    des   Schub- 
kastens schließen   sich  automatisch 

alle  übrigen   Kästen. 

4Jt-lill_*JJ!l 

WOLF  NETTER&JACOBI  WERKE  Hif^i  BERLIN W, 
1 

FERNSPR;    Jl     BISMARCK    S210      21 
KURrURSTENDAMM     52 STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

Nr.   13 
Seitenschränke   mit  Foliokästen, 

darüber  Ablegeschieber,   zwischen  den 

Schränken  verschließbarer  Schub- 
kasten.    Durch  Schließen   dieses 

Kastens  werden  die  seitlichen 

Schübe    automatisch 

gesperrt. 

Nr.   14 

Genau   wie  13,   jedoch 

an    Stelle   der  Ab'egeschieber 
miit  Ablegeklappen,  welche 

sich     im    Innern    der    um 

80  mm  höheren  Folio- 

kästen befinden.' 

Nr.   15 

Spezialtisch  für  Kassierer 
mit 

aufgesetzter  Zahlhaube,    um  aufgelegte 

Geldbeträge    und    auch    Kassenbelege 

gegen    Zugriff   zu    schützen,    außerdem 

sind  2  Foliokästen  und  1   Schub- 
kasten mit  Einzelverschlüssen 

vorgesehen. 

Alle   Tische    eintönig    olivgrün    lackiert, 

Tischplatten     aus     Metall     mit     Kunstleder     und     Hartholz  -  Einfaßleiste. 
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Büro-  und  Lagertische  aus  Stahl 
1560X780  mm 

780X780  mm 

;,is.i5^i|pF^ 

u 
Nr.  1:  Nr.52 

Sehr  gefällige  Formen 

von  iBürotischen  entweder  mit  oder  ohne   Schubkästen,    mit  Kunstleder   bezogene 

Tischplatte  nnit  Leisten  eingefaßt. 

Ständer.  Tisch. 

800,    500/  500  mm  800X500X500  mm 

Lagertische. 5w 

Fahrbare  Form. 

1200      800X<>0ü  mm  ^toB 

^...  »MMm^tmm^fs^' 

Nr.  3 

Tisch. 

800X1000X600  mm 

Nr.  4 

Tisch. 

1500X1000X600  mm 
Nr.  5 

Die  Pfosten  dieser  Tische 

sind  mit  Lochungen  ver- 

sehen    zunn     bequemen 

Einsetzen  weiterer 

Böden.      Tischplatte   aus 

Stahlblech    ohne   Bezug. 

Nr.  G Nr.  7 



SchUnoniann  Tii-'fdrucH    Brorm- 



DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
ist  die  durch  bessere  Materialverteilung  und  ed<i3e  Sdiloßausbildung 

vervollkommnete  Lamp- Spundwand^  welche  vor  dem  Weltkrieg  in 

Belgien  und  Luxemburg  gewdizt  und  audn  in  Deutsdiland  vielfadi  mit 

bestem  Erfolge  gerammt  worden  ist. 

DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
weist  die  bekannten  Vorzüge  der  WellenForm,  der  Nietlosigkeit  und 

der  Wasserdiditigkeit  auf. 

DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
besitzt  gegenüber  anderen  Systemen  folgende  wesentlichen  Vorteile: 

1.  DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
ist  statisch  richtig  konstruiert.  Die  einzelnen  Z-förmig  gewalzten  Profile 

werden  derartig  zur  Wellenform  zusammengesetzt^  daß  der  Schwer- 

punkt des  einzelnen  ProFiles  in  die  Schwerachse  der  Spundwand  Fällt. 

Daher  ist  die  volle,  also  1 00 prozentige  Auswertung  des  Widerstands- 

momentes des  Einzelprofils  im  Stabilitatsnadiweis  der  ganzen  Wand 

ohne  Rüd<sidnt  auf  die  Reibung  im  Sdnloß  und  ohne  jeden  Sidnerheits- 

abzug  absolut  gerechtFertigt  und  zulässig.  Eine  starre  Verbindung  zweier 

Profile  zur  Erhöhung  des  Widerstandsmomentes  durdi  Sd^weißen, 

Nieten,  Pressen,  Knid<en  ist  zwecklos,  daher  überFlüssig. 

2.  DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
laßt  sidi  ausgezeichnet  rammen.  Zwei  Z-förmige  Bohlen,  paarweise 

vor  dem  Rammen  zusammengezogen,  ergeben  eine  Trogform,  deren 

äußere  parallele  und  zur  Lotrediten  der  Sdiweradise  symmetrisch  an- 

geordnete Flächen  eine  sehr  einfadie  und  gute  Befestigung  und  Führung« 

am    Rammgerät   ermöglidnen.    Neigung  zum  Verdrehen  ist  nidnt  vor- 

handen, Keilbohlen  zwed<s  Rammausgleidis  sind  bei  sadigemäßem 

Rammen  überflüssig.  Das  im  Wellenrüd<en  der  Wand  liegende  Sdnioß 

hat  sidi  als  eine  vorzüglidie  VersteiFung  beim  Rammen  bewährt. 

3.  DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
hat  ein  sehr  hohes  Güteverhältnis.  Da  die  durdi  die  Sdiloßausbildung 

bedingte  Materialanhaufung  in  der  tragenden  Außenzone,  nidit  in  der 

neutralen  Achse,  liegt,  wird  der  Quotient  ̂ ;'tt'7:r,T  ein  Maximum. 
Man  erzielt  imVergleidi  mit  anderen  Systemen  bei  gleichem  Gewicht 

ein  höheres  Widerstandsmoment,  bei  gleichem  Widerstandsmoment 

ein  geringeres  Gewicht.  Die  Eisenspundwand  HOESCH  ist  daher  die 

wirtschaftlichste  und  billigste. 

DIE  EISEN-SPUNDWAND  HOESCH 
ist  lieferbar : in  jeder  Qualität  bis  60  ks  Festigkeit,  mit  oder  ohne  Kupferzusatz,  mit 

oder  ohne  Sdiutzanstrich / 

in  jeder  gewünsditen  Ed<-  oder  Anschlußform,  gebogen  oder  genietet,- 

mit  sämtlichen  Armaturen,  Ankern,  Ankerplatten,  Spannschlössern  usw.,- 

mit  den  benötigten  Rammhauben,  evtl.  auch  leihweise,- 

mit  pneumat.  Pfahlziehern  eigenen  Systems  nach  besondererVereinbarung,- 
mit  Unterwasser-Schneideapparat. 

Rammpläne,    statische  Berechnungen  usw.  werden    auf  Wunsch    kostenlos 
durch    das  Technische    Büro    unserer  Spundwandabteilung    mitgeliefert. 

dbe :   e  über  Abmessungen,  Q uersc mitte  usw. 

Höhe 

Lange 

1 

Flansch 

Quer- 

Gew. f.d. Gew.  für 

d.Wider- 

Prof.- 

schnitt- 

lfd.  m 

1  m'
^ 

stands- 

Güte- 

Nr. 
h L t flache  in 

Bohle 

Wand 
moment 

verhdltnis 
mm mm mm 

cm'^
 

rd.  kg 
rd.  kg 

cm^^
 

150 

400 

7 46 

35,6 

89 

600 

6,74 

la 

150 

400 7,5 49,62 

39,0 

97,5 

670 

6,88 

II 

185 400 8,5 

60 

47,2 

118 

1000 

8,50 
III 

228 

400 

10 
72 56,8 

142 
1400 

9,85 

IV 265 400 

12 

89,42 

70 

175 
2100 

12,00 

V 400 

285 

14 101,50 

79,6 

279 

4550 

16,40 'Lieferung  auf  Grur« d  besonderer  Vereinbaru 

ng 



Eck-  und  Abzweigbohlen  für  Hoesch-Spundwandeisen 

Pammrichtun^ 

'■\jmrnn  Jitun^ 

Profil h d  normal b  normal d  u.  b  min a  max b  max 

1 150 150 150 120 155 210 

la 150 150 150 120 155 210 

II 185 185 185 130 155 200 
III 228 148 148 135 

145 
200 

IV 265 140 140 140 140 195 



Uferwand  bei  Wesel,  ProFil  II,  11,50  m  lans Ziehen  vonSpundwandeisen  mittels Pfahlzieher„Deutschland 

Pfeilcrumspundung  im  Rhein  bei  Xanten,  Profil  11,  6  m  lang UFerwand  im  Haf.  Emschcr,  Essen-Altenessen,  Besurtung  u. Verankerung 

:••/»■  ■■ 

Regulierung  der  Jller,  Baugrube,  Profil  III,  16  m  lang 

Umspundung  eines  Brüd<enpfeilers,  Profil  I,  7  m  lang Staustufe  Amfreville-Poses  (Frankreich),  Profil  III,  15  m  lang 



Im  modernen  La^er  nur 

m  LREGAIE 
WOLFNETTERgJACOBl-WERKE Bühi/Baden, 

STANGEN- WANDREGAL 

^ 
^ 

fr'-' 

T 

ii 

V 

bffl"
 

r 
r 

t- 

m 
[jBBSSSSBJ}^ 

^ 

-L 

FREISTEHENDE 

STAHLROHR-REGALE 

ri^. 

^Sf« 

1 PT  •  i  J 

TISCH 

AUSWINKELEISEN-ßEGALTEILEN 

FREISTEHENDE 

STANGEN-REGALE 

Mr330 

Ä/Vrt" 



Für  jeden Betrieb! 

^ 216 

1.    Freistehenae    Stahlroh- •  Regale    mit    durchlautenden         2.    ölick    /wischen    zwei    an    der   Decke    be-         3.    Säuienumschiießsnde    Doppelregale     im    Lagerraum 

Langsversteifungen  festigte  Stdhirohr-Regale  tmes  Textiiwcrkes 

4.  Regale  mit  Seiten-  und  Ruckwanden  sowie  Vorderleisten 5    Fachunterteilung  durch   Trennwände  fui  kleine  Teile 

Für  alle Waren! 

9     An    der    Decke    befestigte    Regale,    nur    mit    Stirn- 
ocitenwanden  versehen 10     Leichtes    freistehendes    Stahlrohr  -  Regai         ü     Einfaches,    hohes,   an    der  Wand    befestigtes    Regal 

zur  Lagerung  bunter  Kartons  mit  Schiebeleiter 

ffWI 

^'H^l 

179 

IV.  Geschlossene  Winkelelsen-D'^ppei'egaie  mit  Voroerleisten 13.  Offne,  einlache  Stahlrohr-Regale  mit  Deckenbefestigung 

^ 

4 

S 

'/i  I   gpi 

.1/1. 1  dtf 

6.  Nur  mit  Rückwänden  ausgerüstete  Doppelregale         7.    Übersichtliche     Materiallagerung     durch     offre         8   Freistehendes 
 Stahlrohr  Regal  mit  beilenwanden 

mit  Deckenbefestigung  Regale  in  einem  Kraftwerk  aus  Rundeisenstäben 

t4.  Freistehende  Stahlrohr-Regale  mit  Bedienungs- 

podest für  die  oberen  Fächer 

5.  Links    einfache,  und  rechts:  doppelte  Stahlrohr-         16.    Regale    mit    Anlegeleiter    und    Blechkästen    (ur 

oppi 

Regale  in  einem  Garnlager kleines  Material 

Wir  bauen  Stahlregale 

auf  Grund  jahrzehntelanger  Erfahrungen.  Fordern  Sie  Referenzen  über  unsere  Lieferungen 

an  alle  Industrie-  und  Gewerbezweige  sowie  Behörden. 

Unsere  Regale  sind  verstellbar, 

dabei  bruch-  und  rutschsicher,  leicht  umzubauen,  stabil  und  jeder  Belastung  anpassungsfähig. 

Genormte   Einzelteile  •  Kürzeste  Lieferzeit. 



jeden B  e  t  r  i  e 

17.  Einfacnes,  rechtwinklig  »erlaufendes  Stahlrohr-Regal         18.  Freistehendes  Buro-Tischregal  aus  Norm- 

niit  Wrfiidbefestigung  teilen  unierer  ütahlroh-bauart 

19      An    starker    Wand     befestigtes    Stangenregal    mit 
Kuplerbande'n  belegt 

i 

n 

t- 
20.  Hochbelastete  freistehende  Sta-^gen-Doppelregale 2)    Stangenregale  aus  jnsrer,  Stahliohr-Regal-No-malteilen 

Stahlrohr-Regale       A  U  f  S  t  e  I  I  U  11  Q  S  3  r  t  e  H        St  a  n  g  e  n  -  Rega  I  e 
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Zur  Ausarbeitung  der  Angebote 

von  Regaien  erbitten  wir  die 

Beantwortung  folgender  Fra- 
gen, wobei  wir  zur  Erklärung 

der  einzelnen  Fragen  auf  die 
nebenstehenden  schematischen 

Skizzen  verweisen.  Bei  Nicht- 

beanlwortung  dieser  Fragen 

bitten  wir  eine  Skizze  mit  Ab- 

messungen der  Räumlichkeiten 
eir:zusenden  und  gleichzeitig 

das  Lagergut  anzugeben. 

>iF 

.  I.  A. la 

-in-    I 

>-lH- 

M 

-H-     1 

-n-       I 

1    Aufstellungsart 
Einseitiq  oder  doppelseitig? 

Wandbefestigung  ' 

Deckenbefestigung  ' 
Freistehend  ? 

2,  Lange  des  Regales  (L)' 
3:  Höhe  Jes  Reqales  (H,i' 
4    Ganie  Tiefe  des  Regaies  (T,   oder  T  )' 
5.  Lichte  Raumhöhe  (R)' 

6    Abstand  der  Rcgallcitern  b^w.  Pfostendbstand  (a)' 

7.  Abstand  der  Boden  bzw.  Tragarme  (h) 

8  Art    des    Lagergutes    bzw.    größte    Belas 

9  Wird  Bodenbelag  gewünscht' 
10    Sind  Seiten-.  Trenn-  und  Rückwände 

erforderlich  ' 

Ib 

■*  c  :f 

I  -rf- 

■X.  *•  ■ 

■^    t    -Ht~ 

■<.>'-; 

'     '  iJ  r 

T tung? 

Ausarbeitung  der  Angebote  sowie  fachmännische  Beratung  jederzeit  kostenlos  und  unverbindlich! 

Verlangen  Sie  unseren  Sonderkatalog! 

WOLF  NETTER&JACOBI-WERKErrK,T„BÜHL,.BADEN 
VERKAUFSBÜRO: 

BÜHL   BADEN  FRANKFURT/MAIN BERLIN  W15 
Kurfurstcndamm  52 

Fernspr.:  Jl  BismarckBülO  21 
Fernsprecher     Nr.  4  und  539 Taunusstralle  5 

Fernsprecher    Hansa  7620  25 

i 



Druckschrift  Nr.  29 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKEm« BERLIN  W15 
FERNSPR.:    Jl     BISMARCK   aSIO     21      .      KU  R  F  Ü  RSTEN  O  A  M  M    S2      »      STAMMHAUS    QEQRÜNDET    1833 

Stahl-Möbel 
sind  eine  Forderung  des  Tages  und  Holzmöbeln  in 

jeder  Beziehung  überlegen. 

Vertikal  schrank 

Preiswert 

Feuergeschützt 

Elegant 

Aktenbock 

Hygienisch 
Diebessicher 
Von  langer 
Lebensdauer 

Kl.  Rolladenschrank 

Nr.  1523 

IPOOx60Ox4OO  mr 

Nr.  1507 

mit  Kästen  in  Kugellagerschienen 
Nr.  1S08 

rnit  Kästen  in  G'eitschienen  laufend 
l425x430C490:)x600  nnm 

Quart-  und  Folioformat 

Schreibtisch 

Nr.  37S 
M2,'5  x550x  600  rnm 

Preise 

auf 

Anfrage! 

Verlangen  Sie 

Spezialblätter 
der  einzelnen 

Artikel! 

Nr.  12     780x1560x780  mm 

.\.  tl.  1(1  M.  10.  lU, 



WOLF  NETTER  &  J ACOBI -WERKE  1°.«^'  BERLIN  W15 FERNSPR.:   J1    BISM ARCK  8210-ai      •     KURFÜRSTENDAMM    aa     •     STAMMHAUS    GEGRÜNDET   1833 

Gr.  Rolladenschrank 
mit  30  Aktenfächern 

Kartenkästen 

in  Gleitschienen  laufend 

Nr.  384 

einteilig,  zweiteilig    und   vierteilig   für   Din-Formate 

Spezial  schrank 
für  Lochkartenkästen 

Nr.  912 

2250x1000x450   m  t 

Stahlkasten 

für  Lochkarten  187x83  mm 

Kartenschrank 

für  Kartensammlungen 

und  für  Lochkarten 

Nr.  715 

2510x1170x570   mm 

Nr.  702 

85x190x450  mm 

Nr.  711 

1800x800x600  mm 

Für  Lochkarten  187x83  mm 

WOLF  NETTER  &  JACOBI -WERKE"™  "»BERLIN  W 15 FERNSPR.:    Jl    BISMARCK  8aiO-ai      •     KURFÜRSTENDAMM    SB     •     STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1838 

Bücherschrank 

mit  einschiebbarer  Tür 

1   iiiiiiiirTir 

■!■■■              f 

.«oimmn 
imnimn 

i::| 
[miiHrnn m^m ^H 

Biiiinifi 

ILfflII 1 

!"w«nhl 

kil 

Jeder   Schrank 

Ist  In  mehreren  Abmessungen  und 

Ausführungen  lieferbar.  Wir  bitten 

Spezialdrucksch ritten  zu  verlangen. 

Bücherschrank 

mit  einschiebbaren  Türen 

Nr.  802 

2000x600x500  mm 

Klappenschrank 
für  Tief-  und  Querformat 

Nr.  801 

2000x1000x500   mm 

Adreßplattenschrank 

Nr.  603 

1005x1000x510  mm 

Nr.  1514 

ca.  1620X  835x430  mm 

ca.  1620x1200x330  mm 



WOLF  NETTER  &  JACOBI -WERKE  =r„  BERLIN  W15 
FERNSPR.:    dl    BISMARCK  8210-31     •     KURFÜRSTENDAMM    68     »     STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

Klischeeschrank Zeichnungsschrank 

Nr.  926 

1 0OO X  1 250 X 450   mm 

Gr.  JRolladenschrank^ 
für  Bücher  und  Akten Nr.  721 

1425x1200x820   mm 

Akten-  u.  Bücherschrank 

mit  zweiflügeliger  Abschlußtür 
Registratur- Reihenschrank 

Nr.  344 

2250x1000   mm 

2400x1150   mm 

450,  520   und  600  mm  tief 

Nr.  800 

2000x1000x500  mm 

Gleiches  Modell  wie  Wäscheschrank 
Nr.  800  auf  Seite  8 

Nr.  1000 

2300x600x385  mm 

i 

WOLF  NETTER  &  JACOBI -WERKEN'» BERLIN  W15 FERNSPR.:  dl    BISMARCK  8S10-S1     *     KURFÜRSTENDAMM   CS     »     STAMMHAUS   GEGRÜNDET  1 833 

Registratur-Reihenregal 

Nr.  1100 

2300x960x385   mm 

Registraturregal 

Nr.  1521 
2260x1000x310  mm 

Böden  an  Zahnleisten 

oder  in  Lochreihen 
verstellbar, 

oder  auch  feste  Fächer 

Aktenregal 

Nr.  1520 

2250x1150x400   mm 

Lipman  -  Bücherregal 

Registraturein  richtungen 
und  Büchermagazine 

werden  zur  günstigen  Aus- 
nutzung der  Räume  auch  mit 

Leitern,    Galerien,    Zwischen- 
decken, Treppen  geliefert, 

Nr.  256 
2250x1000x350   mm 

Registraturregal 

HUll 

Nr.  1522 
2260x860x370  mm 



WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE -,!?« BERLIN  W15 
FERNSPR.:   Jl    BISMARCK  8210-S1     »     KURFÜRSTENDAMM    OS     »     STAMMHAUS   QEQRÜNDET   1839 

Fabrik-  Kleiderschrank Klub-Kleiderschrank 

In 

Gruppen 

ein- 

u 
doppelseitig 
von 

2 Abteilen 

b Z\N 4  Abteilen 

bis  zu 

5 Abteilen 

bzw. 10  Abteilen 

Kleiderschränke 

mit  einschiebbaren  Türen 
Nr.  500 

Höhe  der  Schränke 
1750  und  1860  mm 

Gruppenschrank 

als   Frühstücksschrank  sehr 

zu  empfehlen 

Nr.  516 

Nr.  509 

Größe  der  Abteile 
nach  besonderer  Liste 

Beamten- 
Kleiderschrank 

Nr.  550 

WOLF  NETTER  &  JACOB! -WERKE-«"»  BERLIN  W 15 FERNSPR.:    Jl    BISM  ARCK  8210-ai     •     KU  RFÜ  RSTEN  D  AM  M    SS     •     STAMMHAUS    GESRÜNDET   1833 

Lagerregale 
mit  Stahlrohrpf Osten 

Nr.  104 

3000x2000x500    mm 

Nr.  620 

1000x500x500  mm 

Bürotisch 

Nr.  2 

780x780x780   mm 

Für 

Lagereinrichtungen 

jeglichen 
Umfanges. 

Werkzeugschränke 

Nr.  622 

2150x1000x500  mm 

mit  L-  und  j.-Pfosten 

Nr.  202 

2250x2000x400  mm 

Nr.  621 

1000x500x500  mm 

Lagertisch 

Nr.  6 

800x1000x600  mr 

Preise  auf  Anfrage! 

Offerten,  Spezial-Drucksachen,  Vertreterbesuch  unverbindlich  und  kostenlos. 
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Schränke  für  den  Haushalt 

Schrank  für  Hausangestellte 

Nr.  551 

1860x720x450   mm 

Wäscheschrank Pelzschrank 

Nr.  800 

2000x1000x500  mm 

Nr.  900 

1860x860x600  mm 



WOLFNETTER&JACOBI-WERKEn^sBERLINWis 
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AKTENSCHRÄNKE 
AUS  STAHL 

mit  Flügeltüren 

Nr.  728      ISilO  ■  720     4:)()  mm 

;  Nr.  800 2000     1000    500  mm 

Nr.  726      20(10     720     a.iO  mm 

mit  Stahlrolläden 

■ 
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^^H 
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-<^:^ 
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Nr.  912 

2250X1000     450  mm 

bezw.  2400  ■  1150    450  mm 

(evtl.  520/.60Ü  mm  tief) 

Nr.  729 

2250     1000    450  mm 

^.^•^ 

Nr.  :^75 w      m ■ 
425     5f,0     COO  mm 

«^=^3 

1 
Nr.  344 

2250     1000  ■4."  0  mm bczw.  2400X1150X450  mm 

(evtl.  520X600  mm 
tief 

) 

B.  7     tO  M    4.  16     P.  S 
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KOMBINIERTE 
ism 

SCHRANKE 
AUS  STAHL für   verschiedene   Zwecke 

Büroschrank 

1800  mm  hoch,    720  mm  breit 
450  mm  tief 

Einrichtung: 

1    Garderobenabteil     mit    Hut- 
boden, Garderobenstange, 

Schirmhalter  und 

Abtropfschale. 

1    Aktenabteil    mit    2    Fächern 

für  Folio-Briefmappen  und 
7  Fächern  für  liegende 

Akten. 

Nr.  725 

Dienstboten-  und 

Garagenschrank    || 

außen:  1800X^20X450  mm 

Einrichtung: 

1    Garderobenabtell   wie  oben. 

1    Aufbewahrungsabteil        mit 
5  Fächern  für  Wäsche,  Stiefel, 

oder    für    Ölkannen,     Kästen 

Ersatzteile,  Werkzeuge  oder 

sonstige  Materialien 

Nr.  552 

Garagenschrank 

Hygienisch Staubsicher 

Diebessicher 

Feuer- geschützt Preiswert 

Nr.  551 

Schrank  für  Hausangestellte 



WOLF  NETTER  &JACOBI-WERKE  ÄT?P^i  BERLIN  W 15 
Verkaufsstelle  Frankfurt  am  Main  /  Taunusstraße  3—5  /  Fernsprecher  Hansa  7620fF. 

KONTENKASTEN  AUS  STAHL 
mit  fahrbarem  Stahlrohr-Untergestell  in  jeder  gewünschten  Größe  lieferbar 

Abbi  Id  u  n  g  links: 
Kon*enkasten 

geschlossen 

Abbildung  rechts: 

Kontenkasten  geöff- 
net, der  Deckel  wird 

ouf  den  unteren  Rah- 
men abgesetzt 

Das  Fahrgestell  in  schwar- 
zer Emaille-Lackierung 

mit  vernickelten  Armaturen 

Die  Kontenkästen  werden 

normalerweise  in  olivgrüner 

Spritz-Lackierung  geliefert, 
Extra-Lackierungen  auf Wunsch 

W.  D.  2000.  2.  30. 



WOLFNETTER&JACOBI-WERKEnKSBERLINWis 
FERNSPR:    BISMARCK    8210-21       •      K  U  RFÜ  RSTEN  D  AM  M     52      »      STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1833 

1 
Verkaufsstelle  Frankfurt  a.  M. 

KLEIDERSCHRÄNKE 
AUS  STAHL 

für  Beamte  und  Arbeiter  in   besonders  solider  Ausführung,  Türen  aus 
geprägtem  Material,  wodurch  bestmögliche  Stabilität  erreicht  wird. 

Verschluß  mittels  Klinke  oder  Chubbschloß. 

Nr.  500  Nr.  500a  elegante  Ausstattung 
Gerades  Dach,  Vollblechtür    Schräges  Dach,  perforierte  Tür       als   Beamtenschrank 

Beamten-Zubehörteile:  Schrankstange,  Schirmklammer  und  Abtropfschale, 
Chubbschloß,   Signaturrahmen  u.  a. 

Höhe  bei 

geradem  Dach 
1860 

bzw.  1750  mm 

bei  schrägem 
Dach 

Rückwand  je 
100  mmi   höher 

Ein-  und 

doppelseitige 

Gruppen  von 
1-5  bezw.  2-10 

Abteilen 

Normial 

grau  lackiert 

Gefach- 
Breite  Tiefe 

mm  npim 

Gr.     I    300  3(10 
II    :03  350 

MI     300  400 

IV    ?.m  430 

V    300  500 

VI     350  300 

VII    350  350 

VIII     330  40;) 

IX     350  450 

Eine  Anoestellten-Qarderobe 

P.  S.20M.6,28 



WOLF  NETTER  &  JACOBI 
FRANKFURTA. 

StammhausgrUndung  1833 

Fernruf:    H  a  n  s  a   7620    25       /      ZGlltralbÜrOI    TAUNUSSTR.    3/5      /      Drahtanschrift:  Metallnetter 

Wellblech  -Autogarage 
mit  Bogendach 

Zerlegbar, 

daher  leicht 

transportabel 

Feuersicher 

Einfache 
Montage 

und 

Demontage 

Diebessicher 

Unsere   Auto-Garagen    sind    aus   verzinktem   Wellblech    hergestellt   und   auf 

!  Grund   langjähriger   Erfahrung   auf   das   sorgfältigste  durchkonstruiert,  sodaß  sie 

schärfsten  Ansprüchen  genügen. 

Auf  Wunsch  wird  innere  Holzverlileidung  mitgeliefert. 

Die  Garagen  erhalten  ein  zweiflügeliges  Drehtor  mit  gutem  Schloß,  It.  Abbildung. 

In    den   Längswänden   sehen   wir  auf  Wunsch 

engsprossige,  unverglaste  Eisenfenster  vor. 

._r^-j 
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Wellblech -Autogarage  mit  Satteldach 
Das  zur  Verwendung  kommende  Wellblech  ist  erstklassiges  Material 

und  wird  in  eigenen  Walzwerken  vom  Rohblock  ab  gewalzt,  gewellt 

und  verzinkt.     Beste  Bearbeitung;  größte  Dauerhaftigkeit  speziell  auch 

gegen  Witterungseinflüsse. 

Normaltypen,  jederzeit  aus  Vorrat  lieferbar: 

Nr. 
Länge 

m 
Breite 

m 
Seitenwandriöhe 

m 

Türbreite 

m 
Türhöhe 

m 
Pr 

mit  Bogendach 

3  i  s 

mit  Satteldach 

1. 3.20 

4.00 

4.00 
4.50 

5;00 

6.00 

1.80 

2!00 

2.50 
2.50 

3.00 
3.00 

3.50 

4.00 

4.00 
4.00 

1.60 
i.80 

1.70 

1.90 

2.40 

2.40 

1.70 
1 .70 

2.00 

R.-M. 
R.-M. 

2. 
II II 

3. 
4. 

2.20 

2.20 
2.20 

2.20 
2.90 

2.90 

II II 

2.00 

II 

II 

5. 

6. 

2.50 2.20 
II 11 

2.50 

2.90 
290 

2.90 

2.20 
II II 

7. 7.00 
2.90 

II 

8. 8.00 
2.90 

II II 

9. 
10. 

9.00 2.90 

2.90 

2.90 

II 

II 

10.00 2.90 
2.90 

II 

1 1 

Alle  Einzelteile  sind  normalisiert  und  werden  in  Serienfabrikation  hergestellt; 

daher  jede  andere  6röße,  auch  mehrboxig,  kurzfristig  lieferbar. 

Motorrad-Garagen 

Wellblech-Baracken  für  alle  Zwecke;  Lagerschuppen, 
Jagdhütten.  Kantinen,  Portierbuden 



WOLF  NETTERaJACOBI-WERKEHjS  BERLIN  W,6 
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DER  NEUE 

VERTIKALSCHRANK 
Hfc-,.^v-"^--w.  ■.-^..v^are^vvTOi  ar 

Nr.  1506 

'  ""--"---'■-  ■■■■ 
iä^iSü 

mit  leicht  auf  Rollen  laufenden  Schubkästen  mit  und  ohne 

Zentralverschluß,  olivgrün  lackiert, 

Hygienisch! 

* 

Feuergeschützt! 

« 

Von  langer 
Lebensdauer! 

Sofort  lieferbar! 

Nettogewicht  ca.  68  kg 

Solid! 

* 

Diebessicher! 

Raumsparend! 

Olivgrün  lackiert! 

Bruttogewicht  ca.  100  kg 

Jeder  Schrank  zur  Aufnahme  von  300— 400  Aktenstücken  |eingerichtet. 

Außenmaße:     1425  mm  hoch,   600  mm  tief 

Quartschränke:  425  mm  breit,    Folioschranke:  485  mm  breit. 

Innenmaße  der  Kästen: Quart;   280  mm  hoch 

325       „     breit 
550       „      tief 

Folio:  280  mm  hoch 

385      „      breit 

550      „       tief 

Druckschrift  Nr.  31 P.  S.  10900  4.  2» 



WOLF  NETTER&  JACOBI-WERKE  rn^,  BERLIN  W,5 
FERNSPR:    J1     BISMARCK    8210-21  K  U  RFÜ  RST  E  N  D  A  M  M     52       •       STAMMHAUS    GEGRÜNDET    1B33 

DAS  NEUE 

REGISTRATURREGAL 
AUS  STAHL  Nr.  laoo 

für  Behörden,   für  die   Industrie   und   private   Betriebe. 

Jederzeit 

erv\#eiterunqsfätiig 

durch   einfaches  Anschrauben   von  Anbauregalen,  für  Quart- 

und    Folionnappen    beliebig    in    5   oder    6    Fächer   einzuteilen, 

Grundregal 
Olivgrün  lackiert 

Maße  der  Regale: 

außen: 
2250  mm   hoch 
1000  mm   breit 

325  mm  tief 

Anbauregal 

Ge^A/ichte: 
Grundregal  Nr.  1200  ca.  32  kg  netto 

,,     1200    ,,     52    ,,  brutto 

Anbauregal  Nr.  1210  ca,  26  kg  netto 
,,      1210    ,,     43    ,,  brutto 

Nr.  1200 

Quartfächer: 

innen: 

335  mm   hoch 

1000      ,,       breit 

290      „      tief 

Der  Versand  erfolgt  in  zerlegtem  Zustande. 

Auf  Wunsch 

auch  mit  Rückwänden  lieferbar. 

Nr.   1210 

Foliofächer: 
innen: 

405  mm  hoch 

1000      ,,       breit 

290      ,,      tief 

Druckschrift  Nr.  31 



WOLFNETTER  (S,JAC0BI-WERKE1°:;k?SBERLINW.6 FERNSPRECHER:    AMT    BISMARCK     NR.    8210-8221        ♦        STAMMHAUS     GEGRÜNDET    18331 

KLEIDERSCHRÄNKE 
AUS  STAHL 

EMPFEHLEN    SICH    VON    SELBST 

DER  NEUE 
TYP  Nr.  550 

vollkommen  aus 

STAHLBLECH 

mit   glatten  Türen  in 

solidester  Ausführung 

speziell    für    Beamte 

bei    Behörden,    Ver- 

waltungen,   der     In- 
dustrie sowie  auch  für 

Versicherungen, 

Warenhäuser, 

;■  Sportplätze, 

Schulen 

Die  Lieferung  kann  meistens  sofort  vom  Lager  in  Gruppen  von  2-5  Stück  erfolgen 
und  zwar  mit  Klinkenverschluß.  Zubehörteile:  Schrankstange,  Schirmklammer, 
Tropfschale,    Chubbschloss,    Signaturrahmen,     Nummernschild     werden     nur    auf 

Wunsch  geliefert. 

Größe Breite Tiefe Höhe 

1. 300 300 1860  mm 

11. 300 350 1860     „ 

III. 300 400 
ist»    „ 

Verlangen 

Offerten 

Größe Breite Tiefe Höhe 

VII. 350 350 1860  mm 

VIII. 

350 

400 

1860     „ 

IX. 

350 

450 

1860     „ 

ALLEINVERKAUF  FÜR  SÜDDEUTSCHLAND 

WOLF  NETTER  &  JACOBI  FRANKFURT  a.  MAIN 

P.  8.  2000.  1.  27 
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Wolf  Netter*  Jacobi-Werke 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

Abtlg.  CKristinenliL litte 

Stellt  die  QuskUtHtsbleche 

in  folgenden  G^alitäten  her: 

ID      =  elnmeil  deRaplerfe  Stanzbleche, 

2,D      =  doppelt  dekapierte  Sfsinzbleclie, 

3D  =  doppelt  dekapierte,  extra  dres«^ 
vierte  Stanzbleche, 

3  DT  =  doppelt  dekapierte,  extra  dre»^ 
slerte  Tlefzlebblechie, 

3DK.=  doppelt  dekapierte,  extra  dres^ 
vierte,  kaltnacbge^^valzte,  poren'^ 
freie  Spezlal-Tlefzlebblecbe. 

Für  Auskünfte  über  Formate  und 

Stärke  ^x^enden  Sie  sid^  bitte  an: 

Wolf  Netter  &  Jacobi  Frankfurt  a.  M. 
Frankfurt  am  Main 

0.  ADCLMANN.  FRANKFURT  A    M. 
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WIR  FABRIZIEREN 
SCHMIEDEEISERNE 

TRANSPORT 
FÄSSER 
DRUMS  UND 
TROMMELN 

ALLER  ART 

STABILE  KONSTRUKTION 
UNVERWÜSTLICH 

FÜLLDICHT 

WOLF  Nl ITTER&JACOB IWERKE 
E (ERLIN  Wli 
STAMMHAUS    GEGR. 1833 

} 

EIGENE  WALZWERKE 

VERZINKEREIEN  *  5CHWEI5SWERKE 

II 

GENS 

■  _ 
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WOLF  NETTER  &  JACOBI  WERKE 
KOM  MAN  DITCES.    AUF     AKTIEN  ^_ 

gmg  BERLIN  W.15 



VI.NJ. Erdplaffen 212 

Sl.2.29. 

jm 

0 
0 

^ 

o 
0 

«VJ 

t 
X    Löcher  i4^f 

e^  Eixen  30.4  oder  40.3 

geniefef  ugelöiGJ- oder  gez^chweißf. 

Nieien6S 

Stärke  3^ 

^ 

A 

Bröße I JT 
JK a 500 

500 
1000 

b 
500 1000 10OO 

^ 

Bern:  Nach  Bearbeitung  im  Vollbad  verzinkt  oder  verbleiH 



Eiserne    Zeichnungssch ranke 
nach  DJ-Normenblatt  5,  für  Zeichnungsformate  500  700  mm  und  700  1000  mm  mit  Rolladen-Verschluß  oder  Flügeltüren. 

Katalog  Nr.  500,  Außenhöhe1420mm,  mit  Rolladenverschluß         Katalog  Nr.  501,  Außenhöhe  2250mm,  mit  Rolladenverschluß 
AuBehbreite 
AuBentiefe 

900  mm  | 
620  mm  | 

Außenhreite  1200  mm 
Außentiefe        820  mm 

mit  zehn  ausziehbaren  Schubl<ästen,  je  750  mm 
lichter  Breite,  550  mm  lichter  Tiefe,  90  mm  I.Höhe. 

oder 
mit  zehn  ausziehbaren  Schubkästen,  je  1050mm 
lichter  Breite,  750  mm  lichter  Tiefe.  90  mm  I.  Höhe 

Au  Benbreite  900  mm  |  mit  achtzehn  ausziehbaren  Schubkästen,  je  750  mm 
Außentiefe     620  mm  |  lichter  Breite,    550mm  lichter  Tiefe,   90mm  I.  Höhe. 

oder 
AuBenbreite  1200  mm|  mitachtzehnausziehbaren Schubkästen  jelOSOmm 
Außenliefe       820  mm|  lichter  Breite,    750mm  lichterTiefe,   90mm   I.Höho. 

Die  gleichen  Schränke  mit  Flügeltüren  erhalten  12  bezw.  20  ausziehbare  Schubkästen.  Jeder  Schubkasten  wird  mit  Signaturrähmchen  versehen. 

Bester  Schutz  gegen  Feuer,  Einbruch,  Verstaubung.  -  Kraftiges  Sicherheitsschloß.  -  Lacitierung:  Eiche  gemasert 

oder  olivgrün.  --  Besser  und  billiger  als  Holzl  --  Kein  Quellen  der  Schubkästen,  kein  Verziehen  oder  Springenl 

Unsere   sämtlichen   Fabrikate   werden   aus   la.    Schwarzblech   hergestellt,   das   in   eigenen 
Walzwerken  aus  dem  Rohblock  gewalzt  und  in  eigenen  Werkstätten  weiterverarbeitet  wird. 

Wir    liefern   ferner    als    Spezialität: 

Eiserne   Arbeiter-   und  Beamten-Kleiderschränke,   Klappenschränke,   Vertikalregistraturen, 
Akten-  und  Magazinregale,  Werkzeugschränke,  Karteianlagen  etc. 

'i.  üt(eiitjat.h  a.M. 



DEINEM  »ESITZ! 

•■*  o    i  * 

R  ̂ . 

y\ 

Besitzes 

Kr  ist  aus  einzelnen  Stahlplatten,  1,2 
und  1,8  bis  2  mm  dick,  also  4mal  so 
stark  wie  gewöhnliche  Wellblech. 
Rolladen,  hergestellt  und  durch  ein 
ineinandergreifen  der  Platten  unbe- 
dingte  Festigkeit  gewährleistet.  Ein 
Aufschneiden  mit  der  Blechsdiere 
ist  ausgeschlossen. 
Das  Material  wird  ebenfalls  nicht  wie 
beim  Wellblech. Rolladen  beim  Um- 
biegen  durch  das  Auf.  und  Abrollen 
beansprucht  Bruch  und  Reparaturen 
kommen  nicht  vor 

Der  PANZER. ROLLADEN  „ROLA. 
DOR"  läßt  sich  leicht  auf  und  herab- 

ziehen. Das  Gewicht  wird  durch 
Federn,  die  in  einem  6  kantigen  Ge. 
häuse  ruhen,  ausgeglichen. 

Der  PANZER.ROLLADEN  „ROLA. 
DOR"  läßt  »ich  überall  leicht  anbrin. 
gen.  Die  alten  Führungen  lassen  sich 
ohne  Änderung  verwenden.  Der 
Aufnahmekasten  ist  bedeutend 
kleiner  als  beim  üblichen  Wellblech. 
Rotladen 

Ein  Durchrosten  ist  ausgeschlossen 

Luftklappen  und  Türen  können,  ohne 
daß  dadurch  die  Festigkeit  bcein. 
crächtigt  wird,  angebracht  werden. 

Alle  Größen  sind  kurrfristtg  lieferbar. 

95  058 

EiN    Lr- 

->       f  A  , 

FURT  AM  MAIN 



'H!t' 

DER  PANZER-ROLLADEN 

„ROLADOR" findet  die  verschiedenartigsten  Anwendungen 
und  hat  sich  überall  bestens  bewährt! 

D.R.P.Nr.  395  058 

Wie  sich  der  PANZER-ROLLADEN  „ROLADOR"  (D.R.P. 
Nr,  395058)  aufrollt    Querschnitt  durch  den  Aufnahmekasten. 

Einbruchsicher! 

Feuerfest! 

Billig! 

Entwurf;    Bühm-Myru 

S.  4  0.  WOOO.  12.29 



KORNSANO  &  CO.,  FFM, 
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WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 
Stammhaus    gegründet  tB33 

BERLIN  W15 

Eisen-,  Blech-  und 
Wellblech  -  Konstruktionen 
Eigene  Walzwerke,  Verzinkerelen  u.  Verbleiereien 

KURFURSTENDAMM   52 
Fernsprecher:   Bismarck  Nr.  8210  — 8221 

FINNENTROP  i.  W.«  LEIPZIG  •   BOHL  i.  B 

DIE 

„ATLANT  IC- GARAGE 
laus   gepreßtem  Stahlblech 

Geradlinige  Formen, 

glatte  und  sparsam 

gegliederte  Wände: 
ein  typischer  Zweckbau,  der 

sich  jedem  Landschaftsbild 
Izwanglos  einfügt 

^i 



SCHUTZ- MARKE 

Verlangen 
Sie  unsere 

gespannten 

BLECHE 
MarkeHausachSpezial 

bei  Ihrem  Händler. 

Jeder  Eisen- händler hat 
sie  auf  Lager. 

Wolf  Netter  &Jacobi  Frankfurt  a.M. 
Frankfurt    am    Main 



WOLF  NETTER  &  JACOBI 
Frankfurt  am  Main 

TaunusstraBe  5    /    Telefon  Senckenberg  Nr.  30026/33086
 

Eiserne 

Fahrradständer 

in  2,  3   und   4  Etagen 

mit  und  oinne 

Well  blech  Überdachung 

Modell   14 



Wolf  Netter  &  Jacobi,  Frankfurt  a.  M. 
Taunusstr.  5  /  Fernsprecher:  Hansa  7620/25 



WOLF  NETTER  &JACOBI 
BERLIN  W  1 5  FRANKFURT  a.  M. 

EISERNE   TRANSPORTFÄSSER 
UND    EMBALLAGEN 



EISERNE  FÄSSER 
für  Transport   von 

Benzin   /  Benzol 

Petroleum 

Sprit 
Aether  /  Syrup 

Asphalt  /   Säure 

Terpentin 
öle 

Teer  /  Harz  usw. 

Allerbestes  Material  -   Erstklassige  Verschweißung  -  UnverwüstHch        Fülldi
cht 

Jedes   Faß  wird  vor  Versand   auf  Po  Atm.  Druck   geprüh 

Massive  1-Rollreifen 
Sonderausführung 

1 
A  =  Schwere  Ausführung 

B  —  Leichte  Ausführung 

Inhah:  Liter 

auf   Wunsch 

Nähere  Erläuterungen 
Seite   3 

Innere  und  äußere 

Endverstärkungsreifen 

aus  Halbrundeisen 

Gawaln^ 

Novici  I  Novilag 

Sämtliche  Fässer  erhalten  im  Mantel  zwischen  Jen  beiden  Roll- 

reifen einen  Spundverschluß  Oon  60  mm  Durchmesser  mit  Plombier- 

üorrichlung.  Die  Verstärkungskopfreifen  und  die  Rollreifen  Werden 

schwarz  gestrichen.  Die  rohen  Fässer  erhalten  einen  äußeren,  gegen 

Rost  schützenden  Anstrich.  Gegen  geringe  Mehrberechnung  oersehen 

wir  die  Fässer  mit  einem  Zapfloch  und  mit  einer  eingestanzten  Firmen- 

bezeichnung mit  laufender  Nummer  im  Boden.  Letztere  kann  auch 

mittels   Ölfarbe  aufgetragen   Werden. 

Das  Hauptaugenmerk  haben  Wir  auf  die  Anordnung  der  End- 

verstärkungsreifen gerichtet,  da  bekanntlich  die  Fässer  an  dieser  Stelle 

der  größten  Beanspruchung  ausgesetzt  sind.  Auf  Grund  unserer  viel- 

jährigen  Erfahrungen  haben  wir  innere  und  äußere  Endv  er- 

at ä  r  k  ""  S  "  ̂   '  f  ̂  "  aus  Halbrun  deisen  vorgesehen.  Damit 

dem  Bodengefüge  eine  besondere  Stabilität  verliehen  wird,  ist  der  äußere 

Reifen  größer  und  stärker  a!s  der  innere.  Ditse  Konstruktion  ist  zweifellos 

unübertroffen.  Die  beiden  Endverstärkungsreifen  werden  mit  demMantel- 

und  Bodenblech  zusammen  innig  verschweißt.  Es  findet  eine  homogene 

Verbindung  statt,  die  irgendwelche  Undichtigkeiten  an  dieser  meist 

beanspruchten  Stelle  vollständig  ausschließt. 

Die  massiven  I- Rollreifen  werden  in  warmem  Zustande  auf  den 

Mantel  aufgeschrumpft.  Eine  Axialverschiebung  derselben  ist  also  aus- 

geschlossen. 
Die  Böden  werden  gekümpclt :  hierdurch  Wird  die  größte  Wider- 

standsfähigkeit gegen  inneren   und  äußeren  Druck  erzielt. 

Die  Verzinkung  der  Mäntel  und  Böden  Wird  im  Vollbade  
nach 

einem  besonderen  Verfahren  vorgenommen,  Welches  ein  Abblätter
n  des 

Zinks  unter  allen   Umständen  ausschließt. 

Die  Verwendung  von  allerbestem,  in  unseren  eigenen  Walzwer
ken 

hergestelltem  Material,  die  stabile  Konstruktion,  die  peinlichs
te  Kontrolle 

sämtlicher  Arbeitsgänge  bürgen  dafür,  daß  die  Lebensdau
er  unserer 

Fässer  eine  unbegrenzte  ist. 

Maße  und   Gewichte   annähernd   und  unverbindlich 



SICKEN  FASSER 
(Sogenannte  ONE  TRIP  oder  NON   RETURNABLE   DRUMS) 

Mantel  und  Böden 

innen  und  außen 

verzinkt 

Leicht 

Mantel  und  Böden 

innen  roh  und  außen 

gestrichen 

Stabil 

Herausgepreßte    Wulste,    die  ein   Rollen   gestatten 

Ausführung  A:     An   den   Kopfenden   je   eine   Sicke  als  Verstärkung. 

Ausführung    B :    An    den   Kopfenden    ein    äußerer  Verstärkungsreifen    aus 
Halbrundeisen. 

An    den    Kopfenden    ein   äußerer   Verstärkungsreifen    aus 

Halbrundeisen   und  ein   innerer    aus   Flacheisen. 
Ausführung    C: 

Inhalt:   Liter     .... 
200 225               300 400 

Inhalt:   Gallonen   (Imp.) 45 50    1          65 

90 

Lichter  Durchmesser 
'-- 570 

570 640 
700 

Lichte  Länge       . 785 
890 

950 
1050 

Gewicht  A  verzinkt     ■     ■  . 25 27 

33 

48 

..       B       .. 28 31     1          39 

49 

..       c      „ 
83 

36    1          44 

54 Ein  Waggon  faßt  Stück  . 
200 160            120 100 

Rauminhalt:   cbm     .     .     . 0.339 
Sabemo 

0.384 0.505 0.652 

Codewoit:   A    veizinkt    • Soneba Sukurs Stigma 

A    roh  .     .     . Rinzenz        Refube Remedur Rentente 

„            B    verzinkt    . Serani        '   Sufula Salami 
Storno 

B    roh  .     . 

— 
■ 

Rakulo Rictis 
Ricambo Robust 

„            C    verzinkt    . Sinafe Senzow Saecula Skepsis 

C    roh .    .    . • Rubola Rowati 
Rigole 

Rokoko 

TRANSPORT-  UND  STANDFÄSSER 
mit 

abnehmbarem  Deckel  und  Spannringverschluß 

für 

feste, 

pulverisierte, dickflüssige 

Waren 

Massive   I- Rollreifen 

Liter   
200 300 400 500 

620 

Gallonen   (Imp.) 
45 

65 

90 110 

135 

Lichter    Durchmesser 

570 

640 700 

780 

840 

Lichte  Länge    .     .     . 
785 950 1050 

1050 

1130 

Gewicht  verzinkt  .    . 54 83 104 129 

147 

Ein  Waggon  faßt  St. . 
200 120 

100 

80 70 

Rauminhalt:  cbm 
0.339 

0.505 
0.652 0.798 

0.981 

Codewort  verzinkt 

Agila 

Ameka 
Ako6 

Alome 
AGma 

„          roh   •     •     . 
Demol Difus 

Dunza 
Dohle Dalma 



EISERNE  DRUMS 
für 

Öle  —  Farben   —  Lacke   usw. 

Glatt  oder  durch   Sicken   verstärkt 

Mit  festen  od.  beweglichen  Handgriffen 

Mit  Blech-  oder  Metall -Verschraubung 

Verzinkt      -  Verbleit  —   Roh  —  Gefalzt  —  Gelötet 

WELLBLECH  -TROMMELN 
für 

Carbid  —  Chemikalien,   Farben,  Kleineisenzeug  etc. 

Verzinkt  —  Verbleit Mit  und  ohne  Anstrich 

Jede  Art  Trommeln  in  jeder  Größe  und  Blechstärke 

EISERNE  SÄUREBALLONKÖRBE 
Modell  I 

Gewicht   +    7,3  kg 

8  breite  Lärgsstreifen 8  breite  Schutzplatten 

KRÄFTIGE  KREUZBÖDEN 

Modell  II 
/Gewicht   -^   8  kg 

Verstärkter  Oberring        HUMj  ^  HandgriHe 

8  breite  Schutzplatten        W^^        8  breite   Längsstreifen 

Durch  die  Anordn/g  breiter  Schutzplatten  zwischen  brei
ten  Vertikalstreifen  wird 

der   eingesetzten   Flasche   der  beste   Schutz   geboten.   -    D
as   Packmaterial   erhalt. 

auch  vfenn   es   brüchig   geworden   ist,   einen   vorzüglichen  
 Hah. 

/ 

; 

/ 

0  Längsstreifen 

Modell  III 
Gewicht   +   5  kg 

\m9 

^1  -  •  r  . 2  Brustringe 

Nach  Fertigstellung  werden  die  Körbe  im  Vollbade  mit 
 einem  gegen  Säure-  und 

Wilterungseinflüsse  schützenden  Teerlacküberzug  versehen
. 
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Wolf  Netter  &  Jacobi  Frankfurt  a.  M. 
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I. 

Lm  Anschluß  an  beiliegendes  Rundschreiben  teilen  wir  mit,  daß 

uns  der  Alleinvertrieb  der 

WOLF  NETTER  &JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT  AUF  AKTIEN 

in  Feinblechen,  Mittelblechen,  Grobblechen,  Riffelblechen, 

Qualitätsblechen,  verzinkten  und  verbleiten  Blechen, 

verzinkten  Wellblechen,  verzinkten  Pfannenblechen, 

elektrolytisch  verzinkten  Blechen,  verzinktem  und  verzinntem 

Bandeisen,  eisernen  Transportfässern,  Rippenrohren,  Archiv- 

und  Bibiiotheksanlagen,  Eisen- und  Wellblechkonstruktionen 

übertragen  worden  ist. 

Wir  bitten  Sie  daher,  Ihre  Anfragen  ausschließlich  an  uns  richten  zu  wollen. 

Wolf  Netter  &  Jacobi  Frankfurt  a.  M. 

FRANKFURT  a.  M.,  den  15. November  1925. 
TaunusstraBe  5. 
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w. beehren  uns,  Ihnen  mitzuteilen,  daß  wir  zum  Zwecke 

des  Zusammenschlusses  unserer  Interessen  auf  dem  Gebiete  der  eisenschaffenden 

und  eisenverarbeitenden  Industrie  die 

WOLF  NETTER  &  JACOBI  -WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT  AUF  AKTIEN 

Sfegründet  haben. 

Die  neue  Gesellschaft  hat  die  zu  unserer  Firma  gehörenden  Werke 

A  d  1  er  shof- Berlin, 

Hannover-Kleefeld, 

Finnentrop  i.  W., 

Hausach  i.  Schwarzwald, 

Bühl  i.  Baden 

übernommen  und   sich  ferner  durch  Fusions-  bzw.  Kaufverträge  die    bereits  mit 

unserer  Firma  eng  verbundenen  Gesellschaften 

nHUMnilllMMIMIIIIMinHHMMMMIHHIlIHMIMMHIHIHIMMIIininillinillUIIIIIIMIIMMIIIIIMMinUIIIHIinMUUMIHIHnHIUnllUMUnnHMMIMimmmiHniUnHniMMUnUlinUiniMIIMinMMIIinillllMniMUlMMIM  = 
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Langscheder  Walzwerk  und  Verzinkereien  Aktiengesellschaft 
in  Langschede-Ruhr, 

Aktiengesellschaft  Christinenhütte 
in  Meggen  i.  W., 

Eisenbau  Schiege  Aktiengesellschaft 
in  Leipzig -Paunsdorf, 

Wolf  Netter  &  Jacobi,  Abt.  Biggetaler  Eisenwerke  G.m.b.H. 

in  Heggen  i.  W. 

angegliedert. 

Unsere  Firma  bleibt  als  solche  fortbestehen;  unser  Haus  in  Frankfurt  a.  M,  führt 

die  von  ihm  betriebene  Eisengroßhandlung  unter  der  Firma  WolfNetter&Jacobi, 

Frankfurt  a.  M.,  mit  den  bestehenden  Zweigniederlassungen  fort. 

Wir  empfehlen  uns  Ihnen 

hochachtungsvoll 

WOLF  NETTER  &  JACOBI 

BERLIN  W 15,  15.  November  1925. 
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u. 

'nter  Bezugnahme  auf  vorstehende  Mitteilung  der  Firma 

Wolf  Netter  &  Jacobi  zeigen  wir  Ihnen  ergebenst  an,  daß  unsere  Firma  ihre 

Geschäftstätigkeit  aufgenommen  hat. 

Dem  Aufsichtsrat  unserer  Gesellschaft  gehören  an: 

Herr 

Paul  Jacobi,  Frankfurt  a.  Main, Vorsitzender, 

Herr Kommerzienrat  Dr.  h.  c.  Theodor  Frank, 

Geschäftsinhaber  der  Direction  der  Disconto- Gesellschaft,  Berlin, 

stellvertretender  Vorsitzender, 

Herr 

Dr.  Otto  Jeidels, 

Geschäftsinhaber  der  Berliner  Handels-Gesellschaft,  Berlin, 

Herr 

Ernst  Kahn  i.  Fa.  Lazard  Speyer-Ellissen, 
Frankfurt  a.  Main. 

Unser  Hauptsitz  ist  Berlin. 

^    Iniiuiuiiiiiiiiimiiiiu   iiiwiiiii   I   Ulli   iMiiMiiiiMii   UMI1   ni   in   iiimm   uiiiiiiiii   niiiiiiii   uimimm   inii   im   iiiiiiiiiinMiiiiiiiiii   iiiiuiimimiiiiiiiuiii   imiiiiiiiiiimiiiii   nnur    ̂  
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Es  bestehen  folgende  Zweigniederlassungen: 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT  AUF  AKTIEN 

Abteilung  Walzwerk  und  Verzinkerei  Finnentrop 
in  Finnentrop  i.  W., 

Abteilung  Langscheder  Walzwerk  und  Verzinkereien 
in  Langschede-Ruhr, 

Abteilung  Christinenhütte  in  Meggen  i.  W., 

Abteilung  Walzwerk   Hausach  in  Hausach  i.  Schwarzwald, 

Abteilung  Eisenbau  Schiege  in  Leipzig-Paunsdorf, 

Abteilung  Verzinkerei  Hannover  in  Hannover -Kleefeld, 

Abteilung  Biggetaler  Eisenwerke  in  Heggen  i.  W., 

Abteilung  Maschinenfabrik   und   Eisengießerei  Bühl 
in  Bühl  i.  Baden. 

Wir  werden  die  Geschäfte  entsprechend  den  Grundsätzen  unserer  Vorgängerinnen 

weiterführen. 

Von  anliegenden  Unterschriften  der  zeichnungsberechtigten  Persönlichkeiten, 

die  unsere  Firma  rechtsverbindlich  vertreten,  bitten  wir  Kenntnis  nehmen  zu  wollen. 

Wir  empfehlen  uns  Ihnen 

hochachtungsvoll 

WOLF  NETTER  &  JACOBI-WERKE 
KOMMANDITGESELLSCHAFT  AUF  AKTIEN 

BERLIN  W  15.  15.  November  1925. 
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Es  werden  zeichnen: 

DIE    GESCHÄFTSINHABER 

Regierungsbaumeister  a.  D.  Ludwig  Netter in  Berlin: 

Diplom-Ingenieur  Dr.  rer.  pol.  Eugen  Jacobi 
in  Frankfurt  a.  M.: 

Gerichtsassessor  a.D.  Dr.  Julius  Seligsohn-Netter 
in  Berlin: 

ALS  EINZELPROKURIST; 

Direktor  Eduard  Goldschmidt 

in  Berlin: 

Arft-^-^C-^y^ 
Jeder  der  vier  vorgenannten  Herren  ist  berechtigt, 
die    Firma    allein    rechtsverbindlich   zu   vertreten. 

1  i 
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ALS    KOLLEKTIVPROKURISTEN 

Direktor  Heinrich  Everling: 

Techn.  Direktor  Diplom-Ingfenieur 
Dr.  ing.  Alfons  Finkelstein: 

Direktor  Wilhelm  Bloch: 

aa^v^^Mum, 

Paul  Aesche: 

Oberingenieur  Wilhelm  Gies: 

i  i 
E    B 

^f^ 

Ernst  Grasmann: 

Martha  Ackermann: 

Walter  Rosendorff: 

^J^-'^^t-^ 

/CtseA^^^iH^y^ 
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Siegbert  Littauer: 

Die  vorstehend  Genannten,  sämtlich  zu  Berlin,  zeichnen  als  Kollektiv- 

prokuristen gemäß  §  48,  Absatz  2,  HGB. 

=    niiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiMnniiiMiiinniiMiniiniiinMiMiiiiiiMiiMiiiiiMMMMMMMiiMiiiiiiiiiiiiMniniiniiiiinnMMinnnniiiiiiiMMiiiMiiMiiMiiiii(iMiiniiMiiMiiMiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiMiinMHMiiniiniMiiiMnMiiniiiii^  ^ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Für  d le 

ZWEIGNIEDERLASSUNGEN 

kommen  ferner  folgende  Unterschriften  in  Betracht: 

Abteilung  Walzwerk  und  Verzinkerei  Finnentrop 

Techn.  Direktor  Johann  Peter  Labouvie : 

Abteilung  Langscheder  Walzwerk  und  Verzinkereien; 

Technischer  Direktor 

Heinrich  Meyer  auf  der  Heyde : 

Kaufm.  Direktor  Heinrich  von  Heyden: 

Kollektivprokurist  Wilhelm  Martini; 

'f^/{ln/ 
/Lrzr»^^^^u^^^<tÄ-'**7' 

Abteilung  C  h  r  i  s  t  i  n  e  n  h  ü  1 1  e  ; 

Technischer  Direktor  Werner  Loehr: 

Kollektivprokurist  Max  Lausch : 

Abteilung   Walzwerk    Hausach 

Technischer  Direktor  Franz  Rosenthal: 

^O^'^^'^S'li^'^ 
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Abteilung    Eisenbau    Schiege; 

Technischer  Direktor  Arno  Zimmermann: 

Kaufmännischer  Direktor  Albert  Weimar: 

^^^CZZ^^^A^^ 

Kollektivprokurist  Oskar  Jung: 

/
^
-
 

Abteilung    Verzinkerei     Hannover: 

Kaufmännischer  Direktor  Otto  Jacobs: 

1  1 

Abteilung   Biggetaler  Eisenwerke: 

Kaufmännischer  Direktor  Paul  Julius  Schulte: 
Y^^^i^t^U^ 

Abteilung    Maschinenfabrik    und    Eisengießerei    Buhl 

Kaufmännischer  Direktor  Arthur  Schulz: 

fy{yi/>y 

Die  vorgenannten  Direktoren  haben  besondere  Vollmachten  für  die  Leitung 
der  ihnen  unterstellten  Werke. 

=    TiiinnnMiiiiMiMMMiMinnHiiMMiiiiiiMiininiiiiiiiiiiiniiiiiiniMMiiniiiiiniMMiiMiiirfiMiiiiMiniHiitiiMMunMMinniiMiuiMiiiMuiniMMiiMMniMHiMiiMiiiHMMniiiiiniiiiiMMMMMiiiniMiiniiiiiiMuiMMiiiM  ^ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 

•  Otto  El»n«r,  Berlin  S  42 
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Aufsichtsrat: 

Herr  Paul  Jacobi,  Frankfurt  a.  Main,  Vorsitzender 

Herr  Kommerzienrat  Dr.  h.  c.  Theodor  Frank,  Berlin,  stellvertr.  Vorsitzender 

Herr  Dr.  Otto  Jeidels,  Berlin 

Herr  Ernst  Kahn,  Frankfurt  a.  Main 

Geschäftsinhaber: 

Herr  Regierungsbaumeister  a.  D.  Lud\A/ig  Netter,  Berlin 

Herr  Dipl.-Ing.  Dr.  rer.  pol.  Eugen  Jacobi,  Frankfurt  a.  Main 

Herr  Gerichtsassessor  a.  D.  Dr.  iur.  Julius  Seligsohn-Netter,  Berlin 
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Unsere  Kommanditisten  werden  hiermit  zu  der 

2. ordentlichen  Generalversammlung 
am 

Donnerstag,  den  30.  Juni  1927,  vormittags  9  Uhr 

in  den  Geschäftsräumen  der  Direction  der  Disconto-Gesellschaft,  Berlin  W  8,  Behrenstraße  42/45, 

eingeladen. 

TAGESORDNUNG: 
1.  Vorlage  des  Geschäftsberichts,  der  Bilanz  und  der  Gewinn-  und  Verlustrechnung 

für  das  Geschäftsjahr  1926. 

2.  Beschlußfassung  über  die  Genehmigung  des  Rechnungsabschlusses  und  über 

die  Verwendung  des  Reingewinns,  auch  unter  Bezugnahme  auf  §  245 
Abs.  3  H.G.B. 

3.  Entlastung  der  Geschäftsinhaber  und  des  Aufsichtsrats. 
4.  Satzungsänderungen: 

§  8:    Regelung   des   vertraglichen  Verhältnisses   der   persönlich   haftenden 
Gesellschafter  durch  den  Aufsichtsrat. 

§  20:    Erleichterung  der  Hinterlegungsbestimmungen. 
5.  Aufsichlsratswahlen. 

Zur  Teilnahme  an  der  Generalversammlung  und  zur  Ausübung  des  Stimmrechts  sind  die 

Kommanditisten  berechtigt,  die  ihre  Aktien  oder  Interimsscheine  oder  die  über  die  Aktien  und 

Interimsscheine  ausgestellten  Hinterlegungsscheine  der  Reichsbank  spätestens  am  dritten  Werktage 

vor  dem  Tage  der  Generalversammlung  innerhalb  der  üblichen  Geschäftsstunden 
bei  der  Gesellschaftskasse  oder 

bei  einem  deutschen  Notar  oder 
in  BERLIN 

bei  der  Direction  der  Discontogesellschaft, 

bei  der  Berliner  Handels-Gesellschaft, 

in  FRANKFURT  a.  M. 

bei  der  Direction  der  Disconto-Gesellschaft  Filiale  Frankfurt  a.  Main, 

beim  Bankhaus  Lazard  Speyer-Ellissen 
hinterlegen  und  ein  Verzeichnis  der  hinterlegten  Aktien,  nach  Nummern  geordnet,  der  Gesellschaft 

spätestens  bis  5  Uhr  abends  am  zweiten  Tage  vor  der  Generalversammlung  einreichen. 

BERLIN,  den  4.  Juni  1927. 

Die  Geschäftsinhaber. 
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Geschäftsbericht  für  das  Jahr  1926. 

Die  schwere  wirtschaftliche  Depression,  die  Ende  des  Jahres  1925  herrschte  und  auf  die 

wir  in  unserem  vorjährigen  Geschäftsbericht  ausführlich  hinwiesen,  hielt  auch  im  ersten  Teil  des  Ge- 

schäftsjahres 1926  an.  Der  dann  insbesondere  unter  den  Auswirkungen  des  englischen  Kohlenstreiks 

erfolgende  wirtschaftliche  Aufschwung  der  Eisenindustrie  dehnte  sich  auf  die  Feinblech-Industrie 

nur  im  bescheidenem  Umfange  aus.  Ein  im  In-  und  Ausland  geführter  heftiger  Konkurrenz- 

kampf beeinflußte  das  Preisniveau  so  ungünstig,  daß  die  Erlöse  häufig  nur  die  Selbstkosten 

deckten. 

Mit  unseren  Verzinkerei-Betrieben  traten  wir  zu  Beginn  des  abgelaufenen  Geschäftsjahres 

mit  der  Mehrzahl  der  maßgebenden  Werke  zu  einem  Verband  zusammen  (Verzinkerei-Verband 

Düsseldorf).  Seine  gemeinsame  Verkauftstätigkeit  hat  jedoch  nur  ein  Jahr  bestanden,  da  außen- 
stehende Werke  unter  dem  Schutze  des  Verbandes  ihre  Produktion  erheblich  verstärkten  und 

dessen  maßvolle  Preispolitik  durchkreuzten.  Verhandlungen  mit  diesen  Werken  scheiterten  an 

deren  unbegründeten  und  unerfüllbaren  Quotenforderungen. 

So  war  das  Ergebnis  der  Walzwerke  und  Verzinkereien  nur  teilweise  befriedigend.  Auch 

der  Beschäftigungsgrad  und  die  Rentabilität  der  weiterverarbeitenden  Werkstätten  entsprachen 

noch  nicht  unseren  Erwartungen,  wenn  auch  Anzeichen  für  eine  Besserung  der  Verhältnisse  auf 

diesen  Märkten  verzeichnet  werden  konnten.  Insbesondere  war  der  Beschäftigungsgrad  der  Eisen- 

konstruktions-  und  Brückenbauanstalten  nicht  mehr  so  ungünstig  wie  im  vergangenen  Jahr;  bei 

ihnen  wirkten  sich  die  regere  Bautätigkeit  anderer  Industrien  und  wieder  eintretende  Vergebungen 

der  Reichsbahn  entsprechend  aus.  Allerdings  ließen  auch  hier  die  Preise  immer  noch  zu 

wünschen  übrig. 

Von  unserer  Rechtsvorgängerin  übernahmen  wir  zu  günstigen  Kursen  die  überwiegende 

Majorität  der  F.  Butzke  -  Bernhard  Joseph  A.-G.  und  den  Besitz  an  einer  ausländischen 

Verkaufsgesellschaft. 

Auf  die  Anlagen  sind  zu  Lasten  des  Betriebes  RM  206000  abgeschrieben  worden. 

Ferner  haben  wir  die  im  Vorjahre  ausgewiesene  Rücklage  für  Erneuerungen  in  Höhe  von 

RM  178000  aufgelöst.  RM  168000  sind  zu  Sonderabschreibungen  auf  Anlagezugänge  der 

letzten  Jahre  verwandt  und  der  Rest  ist  auf  die  neugebildete  Sonderrücklage  übertragen  worden. 

Die  vorjährige  Warenrücklage  in  Höhe  von  RM  613000  ist  in  sofern  umgewandelt  worden, 

als    daraus    RM   153000    zur    Erhöhung     der     gesetzlichen    Rücklage    auf    lO^'o    des    Kapitals 

I 
I 

I 
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entnommen  und  der  Rest  von  RM  460000  der  neuen  Sonderrücklage  überwiesen  worden  ist.  Wir 

schlagen  vor,  diese  letztere  durch  Zuweisung  aus  dem  Reingewinn  ebenfalls  auf  RM  500000  zu 
bringen. 

Der  ausgewiesene  Reingewinn  beträgt   RM  280337.34 

Wir  schlagen  folgende  Verwendung  vor : 

Zuführung  zur  Sonderrücklage   „       29902.63 

5"/o  Dividende   „      250000.— 
Vortrag  auf  neue  Rechnung   „  434.71 

RM  280337.34 

Berlin,  den  12.  Juni  1927. 

Die  Geschäftsinhaber: 

Netter.         Dr.  Jacobi.         Dr.  Seligsohn-Netter. 

Der  Auf  Sichtsrat  schließt  sich  den  Ausführungen  der  Geschäftsinhaber  über  das  Geschäfts- 

jahr 1926  an  und  bittet,  die  geprüfte  Bilanz  und  die  Gewinn-  und  Verlustrechnung,  sowie  die 

vorgeschlagene  Gewinnverteilung  zu  genehmigen. 

Berlin,  den  12.  Juni  1927. 

Der  Aufsichtsrat: 

Paul  Jacobi,  Vorsitzender. 



8    — AKTIVA General-Bilanz  am 

Liegenschaften       51 5  502. — 

Werksgebäude       917  500. — 

Werkseinrichtungen       1  441  564. — 

Wohnhäuser       479  000. — 

Warenbestände 

Rohstoffe,  fertige  und  in  Arbeit  befindliche  Erzeugnisse     ....  3  027  369.41 

•/.  Anzahlungen   der  Kundschaft     •         161  217.43 

Kasse,  Postscheck,  Giro,  Wechsel        

Effekten  und  Beteiligungen   

Forderungen   

RM 
3  353  566. 

2  866151.98 

246  269.82 

2  600  359.15 

2191  593.65 

11  257  940.60 

SOLL Gewinn-  und  Verlustrechnung 

Unkosten  sämtlicher  Betriebe  und  der  Zentrale  einschließlich  Tantiemen  . 

Abschreibungen   

Steuern  und  Sozialabgaben   

Reingewinn           277  053.34 

zuzüglich  Vortrag  aus  1925           3  284.— 

RM 

1  087  622.66 

205  837.09 

633  608.26 

280  337.34 

2  207  405.55 

9  — 

31.  Dezember  1926 

Aktienkapital   

Gesetzliche  Rücklage   

Sonderrücklage   

Verbindlichkeiten: 

Hypotheken         58128.— 
Banken   1  948  675.38 

Sonstige   3  000  702.51 

Reingewinn        277  053.34 

zuzüglich  Vortrag  aus  1925    3  284.— 

PASSIVA 

RM 

5  000  000.- 

500  000.— 

470  097.37 

5  007  505.89 

280  337.34 

11257  940.60 

am  31,  Dezember  1926 

Vortrag  aus  1925 

B  etr  i  ebsrohge  wi  n  n 

HABEN 

RM 

3  284.— 

2  204  121.35 

2  207  405.35 
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Aufsichtsrat: 

Herr  Paul  Jacobi,  Frankfurt  a.  Main,  Vorsitzender 

Herr  Kommerzienrat  Dr.  h.  c.  Theodor  Frank,  Berlin,  stellvertr.  Vorsitzender 

Herr  Dr.  Otto  Jcidcls,  Berlin 

Herr  Ernst  Kahn,  Frankfurt  a.  Main 

Geschäftsinhaber: 

Herr  Regierungsbaumeister  a.  D.  Ludwig  Netter,  Berlin 

Herr  Dipl.^Ing.  Dr.  rcr.  pol.  Eugen  Jacobi,  Frankfurt  a.  Main 

Herr  Gerichtsassessor  a.  D.  Dr.  jur.  Julius  Seligsohn-Netter,  Berlin 
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TAGESORDNUNG 

für  die  am 
Montag,  den  2.  Juli  1928,  vormittags  10  Uhr 

in  den  Geschäftsräumen  der  Direction  der  Disconto=Gesellsdiaft,  Berlin  W  8,   ßchrenstr.  42/45, 

stattfindende 

3.  ordentliche  Generalversammlung, 
iiiillliiillilllliiiiililliiiillliiiiiiiiillliliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiililliiiniiiiili^ 

1.  Vorlage  des  Gesdiäftsberichts,  der  Bilanz  und  der  Gewinn=  und  Verlustrechnung 

für  das  Geschäftsjahr  1927. 

2.  Besdilußfassung  über  die  Genehmigung  des  Rechnungsabsdilusses  und  über  die 

Verwendung  des  Reingewinns. 

3.  Entlastung  der  Gesdiäftsinhaber  und  des  Aufsiditsrats. 

4.  Besdilußfassung  über  Erhöhung  des  Grundkapitals  um  zwei  Millionen  Reidismark 

auf  sieben  Millionen  Reidismark  unter  Ausschluß  des  gesetzlidien  Bezugsrcdits 

der  Aktionäre  und  über  die  Einzelheiten  der  Ausgabe  der  neuen  Aktien. 

5.  Ermäditigung  des  Aufsiditsrats  zur  Aenderung  des  §  5  der  Satzungen,  betreffend 

Riditigstellung  des  Grundkapitals  nadi  der  Kapitalerhöhung. 
6.  Satzungsänderung: 

§  20:  Streidiung  der  Worte   „oder  die   über  die  Aktien  und  Interimssdieine 

ausgestellten  Hinterlegungssdieine  der  Reidisbank". 

7.  Aufsiditsratswahlen. 
nachträglidi  ergänzt: 

8.  Aenderung  der  Stüdcclung  des  Aktienkapitals  und  entsprcdiende  Aenderung  des 

§  5  der  Satzung. 

9.  Verlegung  des  Gesdiäfts Jahres. 



-    7    - 

I 
I 

I 
I 

Geschäftsbericht  für  das  Jahr  1927. 

Das  Geschäftsjahr  1927  bradite  allen  unseren  Betriebsstätten  eine  erhebliche  Steigerung 

ihrer  Umsätze,  die  in  der  Gesamtheit  die  Umsatzziffern  des  Jahres  1926  um  etwa  die  Hälfte 

überschritten.  Die  größere  Nadifrage  blieb  jedoch  auf  die  Preisbildung  ohne  jeden  Einfluß. 

Die  Preise  selbst  hielten  sich  unverändert  auf  dem  gleichen  niedrigen  Niveau  wie  im  Jahre  1926. 

Der  Grund  liegt  darin,  daß  unsere  und  die  Konkurrenzwerke  bei  ihrer  umfassenden  Kapazität 

auch  den  gesteigerten  Bedarf  mühelos  decken  konnten,  und  daß  nicht  ein  einziges  unserer 

Erzeugnisse  durch  Syndikate  gebunden  war. 

Wir  sahen  unsere  Hauptaufgabe  darin,  durch  individuelle  Führung  der  Gesdiäfte, 

pflegliche  Behandlung  geschäftlicher  Beziehungen  und  Ausbau  unseres  Absatzfeldes  im  In=  und 

Auslande  möglichst  die  Vorteile  auszugleichen,  die  viele  unserer  Konkurrenzunternehmungen, 

insbesondere  die  großen  gemischten  Werke,  durch  ihren  Umfang  und  ihre  vertikale  Gliederung 

uns  gegenüber  haben. 

So  ergab  sich  als  Gesamtbild,  daß  uns  der  erheblich  gesteigerte  Umsatz  eine  rationellere 

Ausnutzung  unserer  Anlagen  teilweise  bis  an  die  Grenze  der  Leistungsfähigkeit  brachte,  daß 

die  Ergebnisse  sich  dadurch  gegenüber  dem  vorangegangenen  Geschäftsjahr  besserten,  aber 

keinesfalls  im  Verhältnis  standen  zu  dem  Umfang  des  Geschäftes,  dem  damit  zusammen- 

hängenden  Aufwand,  den  Risiken,  Steuern,  sozialen  Lasten  und  der  an  allen  Stellen  ge= 
leisteten  Arbeit. 

Die  ungünstige  Lage  in  der  Feinblech-Industrie  ist  bekannt.  Das  Feinblech  ist  nadi 

wie  vor  das  Stiefkind  unter  allen  Walzeisen=Erzeugnisscn.  Die  Preisgestaltung  war  auch  weiter 

unverändert  schlecht,  obwohl  alle  Werke  zur  Verbesserung  der  Qualität,  um  den  gesteigerten 

Anforderungen  der  Verbraucher  zu  entspredien,  erhebliche  Aufwendungen  für  betriebliche 

Zwedce  zu  leisten  hatten.  Versuche,  die  Lage  durch  entsprechende  Verständigung  zu  bessern, 
haben  bisher  zu  keinem  Erfolge  geführt. 

Die  Erzeugnisse  der  Verzinkereien  waren  gleichfalls  durch  einen  besonders  heftig 

geführten  Konkurrenzkampf  nur  zu  außerordentlich  gedrüd^ten  Preisen  abzusetzen,  nachdem 

der  im  vorigen  Geschäftsbericht  erwähnte  Verband  sich  aufgelöst  hatte.  Unter  dem  Druc3< 

schrankenlosen  Wettbewerbs  wurde  Anfang  dieses  Jahres  eine  neue  Verständigung  erzielt,  der 

sich  auch  die  früher  außerhalb  gestandenen  Werke  anschlössen. 

Nicht  viel  anders  war  die  Lage  in  den  Erzeugnissen  unserer  weiterverarbeitenden 

Werkstätten  für  eiserne  Fässer,  Eisenkonstruktionen,  Eisen-  und  Blechbauten  usw.  Kein  Preis 

war  zu  niedrig,  als  daß  er  nicht  unterboten  wurde.      In  diesem  Zusammenhang   mag  es  von 
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besonderem  Interesse  sein,  festzustellen,  daß  die  Preissteigerung  gegenüber  dem  Vorkriegs^ 

Preisniveau  bei  keinem  unserer  Erzeugnisse  mehr  als  33  "/o  betrug,  obwohl  nahezu  alle  Selbst= 
kostenfaktoren  diese  Grenze  bei  weitem  übersdiritten,  gar  nidit  zu  sprechen  von  den  auf  das 

Mehrfache  gestiegenen  Steuern  und  sozialen  Lasten,  die  ca.  225  "/o  unseres  Reingewinnes  bzw 

16V2°/o  unseres  Gesellsdiaftskapilals  betragen. 

Dem  Auslandsmarkt  konnten  wir  uns  nur  in  dem  Umfange  zuwenden,  der  zur  Aufredit= 
crhaltung  unserer  weitverbreiteten  Geschäftsbeziehungen  notwendig  war.  Die  Weltmarktpreise, 
die,  wie  zuvor,  in  unseren  Erzeugnissen  von  der  belgisdien,  französisdien  und  tschedio=slowakischen 
Konkurrenz  diktiert  werden,  liegen  immer  noch  auf  einem  für  deutsche  Verhältnisse  unerträglidi 
tiefen,  zumeist  sogar  unter  dem  Vorkriegs=Prcisniveau,  ein  Zustand,  der  zum  großen  Teil  auf 
der  in  jenen  Ländern  bestehenden  ungewöhnlich  niedrigen  Lohnbasis  beruht,  die  inflationistische 
Ursachen  hat.  So  bestand  unser  Export  fast  durchweg  in  Verlust^  oder  bestenfalls  in  Selbst= 
kostengeschäften. 

Die  Auswirkungen  der  erheblidi  gesteigerten  Umsatztätigkeit  zeigen  sidi  in  der  Er= 
höhung  einerseits  der  Warenvorräte  und  Außenstände,  andererseits  der  Verpflichtungen,  deren 
Hauptteil  aus  der  Wiederaufbautätigkeit  herrührt,  die  unsere  Reditsvorgängerin  bzw.  wir  im 
Rahmen  der  dem  Reich  gegenüber  übernommenen  Verpßiditungen  auszuführen  hatten. 

Die  nunmehr  zum  Absdiluß  gekommene  Kriegsschädengesetzgebung  wird  uns  insofern 
teilweise  zugute  kommen,  als  unsere  Rechtsvorgängerin  bzw.  die  Träger  des  Entsdiädigungs= 
anspruches  unsere  Großaktionäre  sind,  die  sidi  im  Zusammenhang  hiermit  zu  einer  KapitaU 
erhöhung  bei  unserer  Gesellsdiaft  entsdilossen  haben,  um  dieser  neue  Mittel  zuzuführen. 

Das  Ergebnis  der  Entschädigungsgesetzgebung  selbst  hat,  wie  ja  allgemein  bekannt  ist, 
alle  Kreise  der  Geschädigten  aufs  sdiwerste  enttäusdit.  Der  durch  die  Zwangsliquidationen  in 
Elsaß=Lothringen  unserer  Rechtsvorgängerin  zugefügte  Sdiaden  belief  sidi  nadi  amtlicher  Fest- 

stellung auf  etwa  31,4  Millionen  Goldmark,  von  denen  nahezu  die  Hälfte  flüssige  Mittel  waren. 
Die  Unternehmen  selbst  wurden  für  ungefähr  den  gleidien  Preis  versteigert.  Die  Gutsdirift  auf 
Rcparations= Konto,  die  dem  Deutschen  Reidi  zuteil  wurde,  soll  sich  auf  nahezu  der  gleichen 
Höhe  halten.  Die  bisherige  Aussdiüttung  betrug  etwa  T/o  des  amtlich  festgestellten  Sdiadens. 
Die  nunmehr  kommende  sogenannte  Schlußentsciiädigung  steht  unter  Berücksichtigung  des  be= 
sonders  gearteten  Rechtsgrundes  in  gar  keinem  Verhältnis  lu  den  Sätzen,  die  für  die  verschiedenen 
anderen  öffentlichen  und  privaten  Forderungen  durch  die  Aufwertungsgesetze  zugestanden  wurden 
und  nach  denen  andererseits  die  liquidierten  Unternehmungen  selbst  ihre  Verpflichtungen  zu 
regeln  hatten.  Leider  sind  alle  Versuche,  insbesondere  audi  der  Großgeschädigten,  auf  an= 
gemessenere  Entschädigung,  unter  besonderem  Hinweis  auf  die  produktive  Verwendung  der 
Entsdiädigungsgelder,  bisher  unberücksichtigt  geblieben.  Es  ist  zu  hoffen,  daß  der  Name 

„Schlußentschädigung"  nicht  dem  Buchstaben  entsprechend  aufzufassen  ist. 
Die  Wiederaufbautätigkeit  selbst  setzte  uns  in  den  Stand,  über  zweitausend  Beamten 

und  Arbeitern  neue  Arbeitsgelegenheit  und  vielen  von  ihnen  neue  Wohnstätten  zu  verschaffen, 
insbesondere  fast  alle  diejenigen  zu  beschäftigen,  die  mit  den  Gescdiäftsinhabern  ausgewiesen 
und  gezwungen  wurden,  das  in  nahezu  fünfzigjähriger  Arbeit  in  Elsaß=Lothringen  geschaffene 
Werk  und  ihre  Heimat  zu  verlassen. 
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Mit  der  Eisen»  und  Stahlwerk  Hoesdi  A.=G.,  Dortmund,  schlössen  wir  am  1.  April  1927 
einen  langfristigen  Interess  2ngemeinsdhaftsvertrag  ab,  dessen  erstmaliges  Ergebnis  erst  im  nächsten 
Rechnungsabsc^nitt  berücksichtigt  werden  kann.  Um  hier  die  notwendige  Einheitlichkeit  der 
Bilanztermine  herzustellen,  wird  die  Verlegung  unseres  Geschäftsjahres  auf  die  Zeit  vom  1.  Juli 
bis  30.  Juni  in  die  Wege  zu  leiten  sein.  Für  die  Übergangszeit  sind  besondere  Vereinbarungen 

getroffen. 
Unsere  Beteiligungen  brachten  angemessene  Ergebnisse,  insbesondere  schüttete  die 

F.  Butzke» Bernhard  Joseph  A.=G.  nach  reichlichen  Abschreibungen  7°/o  Dividende  aus. 
Die  buchmäßigen  Zugänge  auf  Anlagen  beliefen  sich  auf  etwa  RM  350  000.—,  die  Ab» 

Schreibungen  auf  etwa  RM  400  000.—.  Die  Bewertung  der  Warenvorräte  ist,  insbesondere  unter 
Berücksichtigung  der  niedrigeren  Weltmarktpreise,  so  vorsichtig  erfolgt,  daß  sie  gegen  Preis» 
rückschläge  schützt.  Die  Ausfälle  bei  den  Außenständen  waren  ganz  unwesentlich.  Für  mögliche 
Verluste  bestehen  ausreichende  Rücd<stellungen. 

Die  Geschäftslage  im  neuen  Geschäftsjahr  entspricht  ungefähr  derjenigen  des  Vorjahres. 
Die  Umsätze  haben  sich  weiter  gehoben,  ohne  daß  jedoch  die  Preise  im  allgemeinen  der  auf 
allen  Gebieten  eingetretenen  Steigerung  der  Selbstkosten  folgten. 

Große  Sorge  bereitet  uns  noch  die  Durchführung  des  Arbeitszeitgesetzes,  daß  trotz 
dringendster  Vorstellungen  auch  im  Gebiet  des  Sauerlandes  bei  den  größeren  Werken  auf 
behördliche  Anordnungen  zur  Anwendung  kommen  muß,  obwohl  in  diesem  und  den  Grenz» 
gebieten  seit  Jahren  ein  nicht  abzustellender  Mangel  an  Facharbeitern  herrscht,  der  durch  die 
veränderte  Arbeitszeit  noch  erheblich  verschärft  wird.  Wie  diese  in  verschiedenen  Gebieten 
unserer  Werke  dadurch  aufgeworfenen  Probleme  zu  lösen  sind,  ist  uns  zur  Zeit  noch  unklar. 
Es  handeh  sich  hier  um  behördliche  Maßnahmen,  die  fundamentale  Belange  einzelner  Industrie» 
bezirke  unberücksichtigt  lassen.  Eine  Acnderung  dieses  Systems  wird  erst  dann  zu  erhoffen 
sein,  wenn  die  im  Interesse  der  Wirtschafts=  und  der  Sozialpolitik  notwendigen  Entscheidungen 
nadx  einheitlichen  Gesichtspunkten  getroffen  und  von  einer  Verantwortung  getragen  werden. 

Wir  sciilagen  folgende  Verwendung  des  ausgewiesenen  Reingewinns  vor: 
7"/o  Dividende   rm  350  000.- 
Vortrag  auf  neue  Rechnung    14  346.89 

Berlin,  den  15.  Juni  1928. 

RM  364  346.89 

Die  Geschäftsinhaber: 
Netter.  Dr.  Jacobi.         Dr.  Scligsohn=Netter. 

Der  Aufsichtsrat  schließt  sich  den  Ausführungen  der  Geschäftsinhaber  über  das  Geschäfts» 
jähr  1927  an  und  bittet,  die  geprüfte  Bilanz  und  die  Gewinn»  und  Verlustrechnung  sowie  die 
vorgeschlagene  Gewinnverteilung  zu  genehmigen. 

Berlin,  den  15.  Juni  1928. 

Der  Aufsichtsrat: 
Paul  Jacobi,  Vorsitzender. 
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AKTIVA GeneraUBilanz  am 

Liegenschaften    507  502.— 

Werksgebäude    SS3  200.- 

Werkseinriditungen    1  4^22  lOS.- 

Wohnhäuser    ^79  400.  - 

Warenbestände 

Rohstoffe,  fertige  und  in  Arbeit  befindliche  Erzeugnisse     ....    4560447.17 

•  .  Anzahlungen  der  Kundsdiaft         680  400.  - 

Kasse,  Postscheck,  Giro,  Wechsel   

Effekten  und  Beteiligungen   

Forderungen   •    ■    ■    ■ 

RM 

3  2^^2  210. 

3  880  047.17 

303  743.30 

2  562  584.85 

4  059  392.25 

14  097  977.57 

SOLL Gewinn^  und  Verlustrechnung 

Allgemeine  Unkosten  einsdilicßlidi  Tantiemen       

Absdireibungcn   

Steuern  und  Sozialabgaben   

Reingewinn        363  912.18 

zuzüglidi  Vortrag  aus  1926    '^5'^.7\ 

RM 

1  595  760.23 

398  403.58 

823  493.46 

364  346.89 

3182  004.16 

11 

3L  Dezember  1927 

Aktienkapital     .   

Gesetzlidie  Rücklage   

Sonderrüdilage       

Verbindlidikeiten : 

Banken   3  150  204.15 

Sonstige   4  583  426.53 

Reingewinn        363  912.18 

zuzüglidi  Vortrag  aus  1926    434.71 

PASSIVA 
RM 

5000000.— 

500000.- 

500  000.- 7  733  630.68 

364  346.89 

14097  977.57 

am  31.  Dezember  1927 

Vortrag  aus  1926 

Rohflcwinn    .    .    . 

HABEN 
RM 

434.71 

3  181  569.45 

3182  004.16 
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Aufsichtsrat: 

Herr  Paul  Jacobi,  Frankfurt  a.  Main,  Vorsitzender 

Herr  Kommerzienrat  Dr.  h.  c.  Theodor  Frank,  Berlin,  stellvertr.  Vorsitzender 

Herr  Dr.  Otto  Jeidels,  Berlin 

Herr  Ernst  Kahn,  Frankfurt  a.  Main 

Geschäftsinhaber: 

Herr  Regierungsbaumeister  a.D.  Ludwig  Nettor,  Berlin 

Herr  Dipl.-lng.  Dr.  rer.  pol.  Eugen  Jacobi,  Frankfurt  a.  Main 

Herr  Gerichtsassessor  a.  D.  Dr.  iur.  Julius  Seligsohn-Netter,  Berlin 



5    — TAGESORDNUNG 

für  die  am 

Donnerstag,  dem  20.  Dezember  1928,  vormittags  9 ' /2  Uhr 
in  den  Geschäftsräumen  der  Direction  der  Disconto-Oesellschaft,  Berlin  W8,  Behrenstraße  42/45, 

stattfindende 

4.  ordentliche  Generalversammlung. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

1 .  Vorlage  des  Geschäftsberichts,  der  Bilanz  und  der  Gewinn-  und  Verlustrechnung  für  das 
6  Monate  umfassende  Geschäftsjahr  vom  1.1.  bis  30.  6.  1928. 

2.  Beschlußfassung   über  die   Genehmigung   des   Rechnungsabschlusses  und  über  die  Ver- 
wendung des  Reingewinns. 

3.  Entlastung  der  Geschäftsinhaber  und  des  Aufsichtsrats. 

4.  Aufsichtsratswahlen. 

,1 

I 

t 
I 

Geschäftsbericht  für  das  Jahr  1928 

Das  Geschäftsjahr  umfaßt  gemäß  den  Beschlüssen  der  letzten  ordentlichen  General- 
Versammlung  nur  sechs  Monate,  nämlich  die  Zeit  vom  1.  Januar  bis  30.  Juni  1928. 

Die  in  unserem  vorigen  Bericht  ausführlich  geschilderten  Verhältnisse  auf  den  Märkten 

unserer  Erzeugnisse,  insbesondere  auf  dem  Feinblechmarkt,  haben  sich  auch  in  diesem  Berichts- 

abschnitt so  gut  wie  gar  nicht  verändert.  Wir  waren  zwar  wiederum  in  der  Lage,  die  Umsatz- 

ziffern weiter  zu  steigern,  jedoch  ließen  die  Erlöse  auf  den  Inlands-  und  insbesondere  Auslands- 
märkten sehr  zu  wünschen  übrig. 
Hinsichtlich  der  Bewertung  der  Warenvorräte  und  Außenstände  haben  wir  die  gleichen 

Richtlinien  befolgt  wie  früher. 
Bei  der  Ermittlung  des  Reingewinns  ist  die  Verrechnung  mit  der  Eisen-  und  Stahlwerk 

Hoesch  Aktiengesellschaft  in  Dortmund  auf  Grund  des  Interessengemeinschaftsvertrages  bereits 

berücksichtigt. 
Die  Geschäftslage  im  neuen  Geschäftsjahr  hat  sich  nicht  wesentlich  verändert. 

Die  in  der  letzten  Generalversammlung  beschlossene  Kapitalerhöhung  ist  zur  Durch- 

führung gekommen. Wir  schlagen  folgende  Verwendung  des  ausgewiesenen  Reingewinns  vor: 

3  V-,  o/o  Dividende   RM.  175  000.- 
Vortrag  auf  neue  Rechnung      „       38  417.20 

RM.  213  417.20 

Berlin,  im  Dezember  1928. 
Die  Geschäftsinhaber: 

Netter.         Dr.  Jacobi.         Dr.  Seligsohn-Netter. 

Der  Aufsichtsrat  schließt  sich  den  Ausführungen  der  Geschäftsinhaber  an  und  bittet,  die 

geprüfte  Bilanz-  und  Gewinn-  und  Verlustrechnung  sowie  die  vorgeschlagene  Gewinnverteilung 

zu  genehmigen. 

Berlin,  im  Dezember  1928. 

Der  Aufsichtsrat: 
Paul  Jacobi,  Vorsitzender. 
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AKTIVA General-Bilanz  am 

Liegenschaften           521  502.— 

Werksgebäude    871  200.— 

Werkseinrichtungen    1  357  609. — 

Wohnhäuser    530  000.— 

Warenbestände 

Rohstoffe,  fertige  und  in  Arbeit  befindliche  Erzeugnisse   4  645  979.81 

•/.  Anzahlungen  der  Kundschaft         361  274.74 

Kasse,  Postscheck,  Giro,  Wechsel   

Effekten  und  Beteiligungen   

Forderungen   

RM 

3  280  311  — 

4  284  705.07 

300  392.61 

2  637  915.10 

4  688  921.57 

15192  245.35 

SOLL Gewinn-  und  Verlustrechnung 

Allgemeine  Unkosten  einschließlich  Tantiemen   

Abschreibungen   

Steuern  und  Sozialabgaben   

Reingewinn        199  070.31 

zuzüglich  Vortrag  aus  1927          14  346.89 

RM 

945  318.89 

200  343.19 

453198.64 

213  417.20 

1  812  277.92 

7    — 

30.  Juni  1928 PASSIVA 

Aktienkapital   

Gesetzliche  Rücklage   

Sonderrücklage   

Verbindlichkeiten : 

Banken   3  391  022.41 

Sonstige   5  587  805.74 

Reingewinn       199070.31 

zuzüglich  Vortrag  aus  1927         14  346.89 RM 

5  000  000.— 

500  000.— 

500  000.— 

8  978  828.15 

213  417.20 

15192  245.35 

am  30.  Juni  1928 HABEN 

Vortrag  aus  1927 

Betr  i  ebsrohge  wi  n  n 

RM 

14  346.89 

1  797  931.03 

1  812  277.92 
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Wolf  Netter  &  Jacobi-Werke 
KommanditviciclUchdft  auf  Aktien 

Berlin 

Geschäftsbericht 
über 

das  sechste  Geschäftsjahr 
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Aufsiditsrat: 

Herr  Paul  Jacobi,  Frankfurt  a.  Main,  Vorsitzender 

Herr  Kommerzienrat  Dr.  h.  c.  Theodor  Frank«  Berlin,  stellvertr.  Vorsitzender 

Herr  Dr.  OMo  Jeidcis,  Berlin 

Gesdiäftsinhaber: 

Herr  Regierungsbaumeister  a.  D.  Ludwig  Netter,  Berlin 

Herr  Dipl.=lng.  Dr.  rer.  pol.  Eugen  Jacobi,  Frankfurt  a.  Main 

Herr  Geriditsassessor  a.  D.  Dr.  jur.  Julius  Seligsohn-Netlcr,  Berlin 

Herr  Emil  W.  Netter,  Frankfurt  a.  Main 

TAGESORDNUNG 

für  die  am 
Sonnabend,  dem  20.  Dezember  1930,  vormittags  10  Uhr 

in  den  Gesdiäftsräumen   der  Deutschen  Bank  und  Disconto  =  Gesellschaft 
Berlin  W8,  Mauerstr.  39  (Eichensaal)  stattfindende 

6.  ordentlidie  Generalversammlung. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii« 

1.  Vorlage  des  Gesdiäftsberidits,  der  Bilanz  und  der  Gewinn»  und  Verlust» 
rechnung  für  das  Gcsdiäftsjahr  1929/30. 

2.  Genehmigung  der  Bilanz  nebst  Gewinn»  und  Verlustrechnung. 

3.  Entlastung  der  Gcsciiäftsinhaber  und  des  Aufsichtsrats. 

4.  Aufsiciitsratswahlen. 
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Geschäftsbericht  für  das  Jahr  1929/30 

Das  abgelaufene  Geschäftsjahr  hat  die  bei  seinem  Beginn  von  uns  gehegten  Erwartungen 

nidit  erfüllen  können.  Die  Ursadien  des  von  Monat  zu  Monat  zunehmenden  wirtsdiaftlidicn 

Niederganges  näher  zu  erörtern,  dürfte  sidi  erübrigen;  sie  sind  zu  bekannt,  als  daß  sie  noch 

von  unserer  Seite  einer  weiteren  Erläuterung  bedürfen.  Die  andauernde  Versdilediterung  des 

Baumarktes,  mit  dessen  Lage  der  Absatz  eines  großen  Teils  unserer  Erzeugnisse  verknüpft  ist, 

die  Sdiwierigkeiten  soldier  Industrien,  die  sonst  zu  unseren  ständigen  Abnehmerkreisen  gehören, 

die  nahezu  völlige  Einstellung  jeglidier  Aufträge  der  privaten  Industrie  für  Neueinriditungen, 

die  diktatorisdien  Sparmaßnahmen  der  Staatsbehörden,  der  Reidisbahn  und  der  Kommunen, 

die  sich  in  cntsprediendcr  Dezimierung  der  Aufträge  auswirkten,  blieben  natürlich  nicht  ohne 

Einfluß  auf  das  Ergebnis  unserer  Werke.  Die  Exportmärkte  konnten  andererseits  nicht  den 

erforderlichen  Ausgleich  bringen,  da  gleiche  oder  ähnliche  Verhältnisse  in  einem  erheblichen  Teil 

dzs  kontinentalen  und  überseeischen  Auslandes  herrschten,  auch  die  Exportpreise  häufig  unterhalb 

jeder  auch  nur  erträglichen  Selbstkostenbcrechnung  lagen. 

Der  Kampf  der  Feinblechwalzwerke,  der  noch  neben  allen  diesen  Umständen  unsere 

Erlöse  auf  diesem  Gebiet  beeinträchtigte,  ist  zwar  im  April  1930  durch  die  Gründung  des  Feinblech» 

Verbandes  beendigt  worden;  Auswirkungen  konnten  sich  jedoch  in  der  Berichtszeit  noch  nidit 

zeigen.  Es  dürfte  begreiflich  erscheinen,  daß  sich  die  Beteiligten  nach  jahrzehntelanger  Unter* 

brechung  und  einem  geradezu  beispiellosen  Konkurrenzkampf,  dem  eine  ganze  Anzahl  von 

Werken  erlegen  ist,  wieder  zusammenfanden. 

Vor  den  für  Anlagen  und  Effekten  vorgesehenen  Abschreibungen  stehen  unter  Bzrüdk' 

sichtigung  unserer  Verrechnung  mit  der   Eisen»  und  Stahlwerk  Hoesch  Aktiengesellschaft  zur 

Verfügung   RM.  956  688  30.— 

von  denen  wir  auf  Anlagen   RM.  303  018  34.— 

auf  Effektenbesitz   „     653  669  96.— 

zusammen  RM.  956  688  30.— 
abzuschreiben  vorschlagen. 

Berlin,  im  Dezember  1930. 

Die  Geschäftsinhaber: 
L.  Netter    Dr.  Jacobi     Dr.  Seligsohn»Netter    E.  W.  Netter 

Der  Aufsichtsrat  schließt  sich  den  Ausführungen  der  Geschäftsinhaber  an  und  bittet,  die 

geprüfte  Bilanz  und  Gewinn»  und  Verlustrechnung  zu  genehmigen.  Unser  früheres  Mitglied 

Herr  Ernst  Kahn,  Frankfurt  a.  Main,  hat  sein  Amt  niedergelegt. 

BerHn,  im  Dezember  1930. 

Der  Aufsiditsrat: 
Paul  Jacobi,  Vorsitzender 

I 
) 

Bilanz 
und 

Gewinn«  und  Vcrlustrcdinung 

am  30.  Juni  1930 

I 
I 
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AKTIVA GcncraUBilanz  am 

Liegenschaften    513  989.— 

Werksgebäude    1  145  100.- 

Werkseinriditungen    1434  311.— 

Wohnhäuser    492  000.— 

Warenbestände 

Rohstoffe,  fertige  und  in  Arbeit  bepndliche  Erzeugnisse   

Kasse,  Postsched<,  Giro,  Wedisel       

Forderungen   

Effekten  und  Beteiligungen   

RM 

3  585  400. 

4  917  667.87 

681  375.74 

4  993  BS$.7$ 

3  231908.09 

17  410  240.48 

SOLL Gewinn^  und  Vcrlustrcchnung 

Allgemeine  Unkosten   1  601  759.06 

Steuern  und  soziale  Abgaben        754  881.61 

Absdireibungen 

a)  auf  Anlagen        303  018.34 

b)  auf  Effekten  und  Beteiligungen        653  669.96 

RM 

2  356  640.67 

956  688.30 

3  313  328.97 

30.  Juni  1930 PASSIVA 

Aktienkapital   

Gesetzlidie  Rüdclage   

Sonderrüd^lage   

Rüddage  für  Außenstände   

Verbindlidikeiten 

Banken   4  284098.75 

Sonstige   4  376141.73 

RM 

7  000  000.- 

1  000  000.- 

500  000.- 

250  000.- 

8  660  240.48 

17  410  240.48 

am  30.  Juni  1930 HABEN 

Vortrag  aus  1929 
Rohübersdiuß  .   . 

RM 

64  750.73 

3  248  578.24 

3  313  328.97 
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Wolf  Netter  &  Jacobi  -Werke 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

Berlin 

Geschäftsbericht 

über 

das  siebente  Geschäftsjahr 

1 930/31 
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Auf  Sichtsrat: 

Herr  Paul  Jacobi,   Frankfurt  a   Main,  Vorsitzender 

Herr  Kommerzienrat   Dr.  h.  c.  Theodor   Frank,   Berlin,   stellvertr.  Vorsitzender 

Herr  Dr.  Otto  Jeidels,   Berlin 

Vom  Betriebsrat: 

Herr  Hermann  Fink,   Neu-Schulzendorf,  b.  Zeuthen  i.  M. 

Herr  Richard  Röhricht,   Berlin-Lichtenberg 

Geschäftsinhaber: 

Herr  Regierungsbaumeister  a.  D.  Ludwig  Netter,   Berlin 

Herr  Dipl.-lng.  Dr.  rer.  pol.  Eugen  Jacobi,   Frankfurt  a.  Main 

Herr  üerichtsassessor  a.  D.  Dr.  iur.  Julius  Seligsohn-Netter,  Berlin 

Herr  Emil  W.  Netter,   Frankfurt  a.  Main 

3    — TAGESORDNUNG 
für  die  am 

Donnerstag,  dem  25.  Februar  1932,  vormittags  10  Uhr 

in  den  Geschäftsräumen  der  Deutschen  Bank  und  Diskonto-Gesellschaft, 

Berlin  W  8   Mauerstrasse  39,  stattfindende 

7.  ordentliche  Generalversammlung. 
iiiuiii   iiiiiiiiiiHiiiMiiiiiiiiiiiiiHiiiii   iiiiiiiiiiiiii   iii.iiiiiuuliiiuiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiui   mniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiinHiiini   ihiiiiiiiiiüiiiiiiiiihiiiiiiiihi   iiiiimmitiiiiiiiiiiiiiiiii   iiii' iKiiiiiiwii!i')iii:ii!iiwwtmiiii{i   iiiMWiiMiiiiiniiiiiHnH«' 

1.  Vorlegung  des  Geschäftsberichts,  der  Bilanz  und  der  Gewinn-  und  Ver- 
lustrechnung für  das  Geschäftsjahr  1930/31. 

2.  Genehmigung  der  Bilanz  nebst  Gewinn-  und  Verlustrechnung. 

3.  Entlastung  der  Geschäftsinhaber  und  des  Aufsichtsrats. 

4.  Aufsichtsratswahlen. 
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Geschäftsbericht  für  das  Jahr  1930/31 

Der  Gesamtumsatz  unserer  Werke  im  abgelaufenen  Geschäftsjahr  hielt  sich  unter  Berück- 

sichtigung der  immer  schärfere  Formen  annehmenden  Krise  noch  auf  erträglicher  Höhe;  er  betrug 

rd.  26  Millionen  Reichsmark  (hiervon  rd.  7  Millionen  Reichsmark  interner  Versand)  und  blieb  etwa 

20%  hinter  dem  Vorjahre  und  etwa  30%  hinter  den  günstigen  Umsätzen  des  Jahres  1928  29 
zurück. 

Die  Erlöse,  insbesondere  der  Erzeugnisse  der  weiterverarbeitenden  Abteilungen,  wurden, 

zuerst  im  Ausland  und  dann  auch  im  Inland,  von  Monat  zu  Monat  ungünstiger.  Es  war  un- 

möglich, die  Selbstkosten  so  rasch  zu  senken,  wie  die  Umsätze  .und  Preise  fielen,  insbesondere 

unter  der  unveränderten,  ja  teilweise  sogar  gestiegenen  Last  der  Abgaben  an  die  öffentliche 

Hand,  wie  Steuern  aller  Art,  sozialen  Beiträge  und  Sonderbelastungen  der  Industrie. 

Der  Baumarkt  verfiel,  die  öffentlichen  Stellen,  Reichsbahn,  Staats-  und  Kommunalbehörden, 

mußten  ihre  Aufträge  immer  einschneidender  beschränken,  die  Industrie  unterließ  die  Neuan- 

schaffung von  Produktionsmittel;  die  unsichere  politische  und  wirtschaftliche  Lage  im  Inland  und 

in  gewissen  für  unseren  Export  bisher  wichtigen  fremden  Staaten  erhöhte  die  Schwierigkeiten  im 

Absatz  und  verstärkte  die  Rückgänge  in  unseren  Erlösen. 

Die  im  Jahre  1930  beschlossenen  und  im  Anfang  des  Jahres  1931  beendeten  Neuanlagen 

und  Einrichtungen  zur  Durchführung  der  Elektrifizierung  unseres  Walzwerks  in  Finnentrop  im 

Werte  von  rd.  700  000  RM.  erwiesen  sich  gemäß  unseren  Vorberechnungen  als  zweckmäßig  und 

selbstkostenvermindernd.  Ein  erheblicher  Teil  dieses  Betrages  konnte  so  finanziert  werden,  daß 

er  aus  den  Ersparnissen  sich  amortisiert. 

Die  Warenbestände  sanken  gegen  das  Vorjahr  um  nahezu  1500  000  RM.;  die  Erhöhung 

der  Außenstände  und  Verbindlichkeiten  stand  im  Zusammenhang  mit  den  erwähnten  Anlagezu- 

gängen und  größeren  Russengeschäften,  die  inzwischen  abgewickelt  sind. 

Der  Effektenbestand  erfuhr  auf  Grund  älterer  Vereinbarungen  einen  Zugang.  Der  über- 

wiegende Teil  unserer  Effekten  besteht  aus  dauernd  für  unseren  Geschäftsbetrieb  bestimmten 

wichtigen  Vermögensanlagen.  Die  Bewertung  entspricht  den  diesbezüglichen  gesetzlichen  Vor- 
schriften und  übersteigt  nicht  den  Nennwert. 

Es  stehen  unter  Berücksichtigung  unserer  Verrechnung  mit  der  Hoesch-Köln  Neuessen 

Aktiengesellschaft  für  Bergbau  und  Hüttenbetrieb  363  938.95  RM.  Rohgewinn  zur  Verfügung,  den 

—     5     — 

wir  vorschlagen,  auf  die  Anlagen  abzuschreiben.  Ferner  beantragen  wir,  von  der  Sonderrücklage 

von  500  000  RM.  190  000  RM.   zur  Abschreibung  auf  Effekten  und  Beteiligungen  zu  verwenden. 

Im  neuen  Geschäftsjahr  stieg  zunächst  der  Umsatz  in  den  Monaten  Juli  und  August  über 

den  Durchschnitt  des  Geschäftsjahres  1930/31,  um  dann  unter  den  Einwirkungen  der  bekannten 

Krisen  erheblich  zu  sinken.  Wir  trugen  diesem  Umsatzrückgang  Rechnung  durch  weitere  scharfe 

Ausgabendrosselung  auf  allen  Gebieten.  Um  Vergrößerungen  der  Läger  zu  vermeiden,  schränkten 

wir  die  Produktion  ein  und  legten  vorübergehend  Werksteile  still.  Unsere  Abteilung  Biggetaler 

Eisenwerke  wurde  nach  Langschede  überführt  und  mit  dem  dortigen  Werk  verschmolzen,  wodurch 

sowohl  Verwaltungsersparnisse  als  auch  Verminderung  der  Produktionskosten  erzielt  werden. 

Unter  den  Auswirkungen  dieser  Maßnahmen  konnten  wir  unsere  Verpflichtungen  bis  jetzt  um 

über  3000  000  RM.  senken. 

Die  Goldwertverminderung  der  verschiedenen,  insbesondere  der  englischen,  Währungen 

brachte  uns  bisher  keine  Verluste. 

Die  Geschäftsinhaber: 
L.  Netter     Dr.  Jacobi     Dr.  Seligsohn-Netter    E.  W.  Netter 

Der  Aufsichtsrat  schließt  sich  den  Ausführungen  der  Geschäftsinhaber  an  und  bittet,  die 

geprüfte  Bilanz  und  Gewinn-  und  Verlustrechnung  zu  genehmigen. 

Berlin,  im  Februar  1932. 

Der  Aufsichtsrat: 
Paul  Jacobi,  Vorsitzender 



AKTIVA 
General-Bilanz  anr 

Liegenschaften          513  989  — 

Werksgebäude          1152  000.— 

Werkseinrichtungen    1855  811. — 

Wohnhäuser    484  000.— 

Warenbestände 

Rohstoffe,  fertige  und  in  Arbeit  befindliche  Erzeugnisse 

Kasse,  Postscheck,  Giro    Wechsel   

Forderungen   

Effekten  und  Beteiligungen   

RM 

4  005  800.— 

3  469  809.59 

770  898.25 

6  031  083.52 

3  856  705.56 

18134  296.92 

SOLL 
Gewinn-  und  Verlustrechnung 

Allgemeine  Unkosten   1  356  661.63 — 

Steuern  und  soziale  Abgaben         587  766.86 — 

Abschreibungen 

a)  auf  Anlagen         363  938.95 

b)  auf  Effekten  und  Beteiligungen               190  000.— 

RM 
1  944  428.49 

553  938.95 

2  498  367.44 

30.  Juni  1931 

Aktienkapital   

Gesetzliche  Rijcklage   

Sonderrücklage   

Rücklage  für  Außenstände   

Verbindlichkeiten 

Banken   4  848  062.69 

Sonstige   4  726  234.23 

PASSIVA 

RM 

7  000  000.— 

1  000  000.— 

310  000  — 

250  000.— 

9  574  296.92 

18134  296.92 

30.  Juni  1931 

Rohüberschuß       ....... 

aus  der  Sonderrücklage  entnommen 

HABEN 

RM 

2  308  367.44 

190  000.— 

2  498  367.44 
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Wolf  Netter  &  Jacobi-Werke 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

Berlin 

Geschäftsbericht 

1931/32 
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Wolf  Netter  &  Jacobi -Werke 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

Berlin 

Geschäftsbericht 

über  das  achte  Geschäftsjahr 

1931/32 



Auf  sichtsrat : 

Herr  Paul  Jacobi,  Frankfurt  a.  M.,  Vorsitzender 

Herr  Kommerzienrat  Dr.  h.  c.  Theodor  Frank,  Berlin,  stellvertr.  Vorsitzender 

Herr  Dr.  Otto  Jeidels,  Berlin 

Herr  Staatssekretär  a.  D.  Dr.  Oskar  Meyer,  Berlin 

Herr  Generaldirektor  Dr.  Karl  Adler,  Berlin 

Herr  Generaldirektor  Dr.  Ing.  Hugo  Ackermann,  Berlin 

Vom  Betriebsrat: 

Herr  Hermann  Fink,  Neu-Schulzendorf,  b.  Zeuthen  i.  M. 

Herr  Richard  Röhricht,  Berlin-Lichtenberg 

Geschäftsinhaber : 

Herr  Regierungsbaumeister  a.D.  Ludwig  Netter,  Berlin 

Herr  Dipl.- Ing.  Dr.  rer.  pol.  Eugen  Jacobi,  Frankfurt  a.  M. 

Herr  Gerichtsassessor  a.D.  Dr.  jur.  Julius  Seligsohn -Netter,  Berlin 

Herr  Emil  W.  Netter,  Fra  n  kf  u  rt  a.  M. 



8.  ordentliche  Generalversammlung 

am  Sonnabend,  dem  18.  März  1933, 

vormittags  11  Uhr, 

in  den  Geschäftsräumen  der  Deutschen  Bank  und  Disconto-Gesellschoft, 

Berlin  W  8,  Mauerstraße  39  (Eichensaal). 

TAGESORDNUNG 

1.  Vorlage  des  Geschäftsberichts  für  das  Geschäftsjahr  1931/32  sowie  Be- 
richt über  die  geplante  Kapitalherabsetzung  in  erleichterter  Form. 

2.  Beschlußfassung  über: 

a)  Auflösung  der  gesetzlichen  und  der  Sonder-Rücklage. 

b)  Herabsetzung  des  Grundkapitals  von  nom.  RM.  7000000, —  auf  nom. 

RM.  3500000, —  in  erleichterter  Form  zum  Ausgleich  von  Wertminde- 
rungen der  Vermögensgegenstände  und  zur  Deckung  von  sonstigen 

Verlusten  durch  Herabsetzung  des  Nennwertes  der  über  RM.  1000, — 
lautenden  Aktien  auf  RM.  500, —  und  Zusammenlegung  der  über 

RM.  100,—  lautenden  Aktien  im  Verhältnis  2:1. 

c)  Ermächtigung  der  Geschäftsinhaber  zur  Durchführung  der  Kapitalher- 
absetzung im  Einvernehmen  mit  dem  Aufsichtsrat. 

d)  Änderung  des  §  5  der  Satzung  betreffend  Höhe  und  Zerlegung  des 

Grundkapitals  gemäß  den  zu  fassenden  Beschlüssen. 

3.  Vorlegung  der  unter  Berücksichtigung  der  Kapitalherabsetzung  aufge- 
stellten Bilanz  nebst  Gewinn-  und  Verlustrechnung  für  den  30.  Juni  1932 

sowie  Beschlußfassung  über  die  Genehmigung. 

4.  Entlastung  der  Geschäftsinhaber  und  des  Aufsichtsrats. 

5.  Wiederaufnahme  der  durch  Artikel  VIII  des  1.  Teiles  der  Notverordnung 

vom  19.  September  1931  außer  Kraft  getretenen  Bestimmungen  der 

Satzung  über  Zusammensetzung  und  Bestellung  des  Aufsichtsrats  sowie 

der  Bezüge  seiner  Mitglieder.    (§§  12,  17,  18  Ziffer  5  und  27  Ziffer  4.) 

6.  Satzungsänderungen. 

Ergänzung  des  §  15  Absatz  2  durch  Anpassung  an  §  244  a  HGB. 

§  12  Absatz  1  und  Absatz  8,  letzter  Satz,  sowie  in  §  16  Absatz  1: 

Einfügung  der  Worte:  „von  der  Generalversammlung  gewählte(n)" 

zwischen  die  Worte  „drei"  und  „Mitglieder(n)"  sowie  „drei"  und  „Auf- 

sichtsratsmitglieder". 
§  17:  Streichung  des  Absatzes  2  „(Verrechnung  der  Tantiemesteuer)". 
§  20  Absatz  1:  Streichung  der  Worte:  „Oder  die  über  Aktien  und 

Interimsscheine  ausgestellten  Hinterlegungsscheine  der  Reichsbank". 

7.  Neuwahl  des  Aufsichtsrats. 

8.  Wahl  des  Bilanzprüfers  für  das  Geschäftsjahr  1932/33. 



Geschäftsbericht 

für  das  Geschäftsjahr  1931/32. 

Unsere  Gesellschaft  hat  sich  im  abgelaufenen  Geschäftsjahr  den  Auswirkungen 

der  ungünstigen  wirtschaftlichen  Lage  nicht  entziehen  können.  Der  Mengenabsatz  und 

die  Erlöse  unserer  Erzeugnisse  wurden  durch  den  zeitweilig  völligen  Ausfall  wichtiger 

Märkte,  insbesondere  des  Baumarktes,  im  Inland  erheblich  beeinträchtigt.  Der  Export 

konnte  hierfür  einen  Ausgleich  um  so  weniger  bieten,  als  uns  auf  unseren  wichtigsten 

Absatzmärkten  durch  Währungsschwierigkeiten,  Zölle  und  Kontingentierungen  fast  un- 
überwindliche Hemmnisse  erwuchsen.  So  gingen  die  Umsätze  um  etwa  30%  gegen  das 

vorangegangene  Jahr  auf  insgesamt  etwa  RM.l  8  000  000,- (von  denen  RM. 4  000  000,- 
interner  Versand  waren)  zurück.  Die  Folgen  dieses  Umsatzrückganges  konnten  durch 

die  Senkung  der  betrieblichen  Selbstkosten  und  den  Abbau  der  Unkosten,  die  auf 

unter  60%  der  früheren  Jahre  fielen,  nahezu  ausgeglichen  werden.  Darüber  hinaus 

veranlassen  uns  aber  die  Auswirkungen  der  Krise  zu  außerordentlichen  Abschreibungen 

und  Rückstellungen  auf  die  Beteiligungen,  Waren  und  Außenstände. 

Durch  Auflösung  der  gesetzlichen  Rücklage  von  RM.  1000000, — ,  der  Sonder- 

rücklage von  RM.  310000, —  und  durch  eine  Kapitalherabsetzung  auf  die  Hälfte  bezw. 

um  RM.  3500000, —  erhalten  wir  einen  Buchgewinn  von  RM.  4810000, — ,  den  wir  zu 
Abschreibungen  auf  die  Beteiligungen,  Waren  und  Außenstände,  sowie  zu  Rücklagen 

wegen  der  in  ihnen  ruhenden  Risiken  verwenden. 

Unsere  Werksanlagen  sind  von  anerkannten  Sachverständigen  geprüft  und  von 

diesen  auch  bei  der  jetzigen  Ausnutzungsmöglichkeit  für  vorsichtig  und  niedrig  bewertet 

erachtet  worden;  auf  Grund  dieses  Gutachtens  kann  in  dieser  Bilanz  auf  Abschrei- 
bungen auf  Werksanlagen  verzichtet  werden. 

Die  Zusammensetzung  unserer  Beteiligungen  hat  im  abgelaufenen  Geschäfts- 
jahr wesentliche  Veränderungen  nicht  erfahren.  Die  Gesellschaften,  an  denen  wir  mit 

25%  des  Stammkapitals  und  mehr  beteiligt  waren,  sind  folgende: 

F.  Butzke-Bernhard  Joseph  A.  G.,  Berlin, 

Baroper  Walzwerk  Aktiengesellschaft,  Dortmund-Barop, 
Bilstein  Bandeisenwalzwerks  Akt.  Ges.,  Altenvoerde. 

Die  Bewertung  unserer  Beteiligungen  entspricht  den  gesetzlichen  Erfordernissen; 

wir  haben  teils  bevorstehende,  teils  beschlossene  Kapitalherabsetzungen  bei  dieser 

Bewertung  bereits  berücksichtigt. 

I 

I 
I 

Wir  gehören  der  Stahlwerks-Verband  Aktiengesellschaft  Abt.  Feinblechverband, 

Köln,  an,  deren  vertragliche  Grundlagen  im  April  1932  erneuert  wurden,  der  Stahl- 

werks-Verband Aktiengesellschaft  Abt.  Verzinkereiverband,  Düsseldorf,  der  Ausfuhr- 

vereinigung deutscher  Verzinkereien,  Düsseldorf,  und  dem  Deutschen  Stahlbau-Ver- 

band, Berlin. 

Die  Christinenhütte  legten  wir  am  1.  Januar  1932  still,  um  die  dort  betriebene 

Qualitätsblechfabrikation  auf  dem  Nachbarwerk  Finnentrop  fortzusetzen. 

Der  Betrieb  der  Biggetaler  Eisenwerke  wurde  mit  dem  des  Langscheder  Eisen- 
werkes verschmolzen.  Mit  dieser  Maßnahme  erzielten  wir  den  erwarteten  Erfolg  und 

erhöhten  gegenüber  schwerer  inländischer  und  ausländischer  Konkurrenz  die  Wett- 

bewerbsfähigkeit der  dort  hergestellten,  nicht  preisgebundenen  Erzeugnisse,  insbeson- 
dere der  Stahlfässer. 

Unsere  Giroverpflichtungen  aus  weitergegebenen  Wechseln  betragen 

RM.  2826000,—. 

Die  Bezüge  der  Geschäftsinhaber  und  des  Aufsichtsrats  beliefen  sich  insgesamt 

auf  RM.  125000,—. 

Im  neuen  Geschäftsjahr  hoben  sich  die  Absatzverhältnisse  allmählich;  die 

geringe  Besserung  der  Wirtschaftslage  kam  auch  unserem  Unternehmen  zu  statten. 

Die  Geschäftsinhaber: 
L  Netter       Dr.  Jacobi      Dr.  Seligsohn-Netter      E.  W.  Netter 

Der  Aufsichtsrat  schließt  sich  den  Ausführungen  der  Geschäftsinhaber  an,  er 

hat  die  Bilanz  durch  die  Deutsche  Treuhand-Gesellschaft  und  durch  Mitglieder  des 

Aufsichtsrats  prüfen  lassen  und  bittet,  die  Bilanz  und  Gewinn-  und  Verlustrechnung  zu 

genehmigen. 

Berlin,  im  Februar  1933. 

Der  Aufsichtsrat; 

Paul  Jacobi,  Vorsitzender 



AKTIVA General-Bilanz  am 

Liegenschaften 

Werksgebäude 

513  989.- 

1  172  302.70 

Werkseinrichtungen   2  067  540.93 

Wohnhäuser          472  000.— 

Beteiligungen 

Patente  und  Kautionen 

Kasse,  Schecks,  Wechsel,  Guthaben  bei  der  Reichsbank, 
Postscheck  und  Banken   

Rohstoffe,  fertige  und  in  Arbeit  befindliche  Erzeugnisse          1  799  390.36 

Geleistete  Anzahlungen   

Forderungen    auf    Grund    von   Warenlieferungen    und 
Leistungen   

Forderungen  an  abhängige  Gesellschaften  und  Konzern- 

gesellschaften      

Bürgschaften   2  438  000.- 

RM 

4  225  832.63 

1  879  714.05 

2.- 

391  095.90 

16  533.95 

1611  853.16 

2  032  337.- 

1 1  956  759.05 

f 

30.  Juni  1932. 

Grundkapital   

Rücklage  für  Aussenstände  und  Beteiligungen   

Rücklage  für  bedingte  Verbindlichkeiten   

Hypothek   

Akzepte   

Bankschulden   

Verbindlichkeiten  auf  Grund  von  Warenlieferungen  und 
Leistungen   

Posten  der  Rechnungsabgrenzung   

Bürgschaften   2  438  000.—* 

PASSIVA 
RM 

3  500  000.— 

850  000.  - 

500  000.— 40  209.51 

1066  315.67 

4  020  950.23 

1  593147.38 

386136.26 

11  956  759.05 

Von    den    Bürgschaften    waren    seitens    der    Bürgschaftsnehmer 
RM.  283  000. —  am  Bilanzstichtag  nicht  ausgenutzt. 

RM.  1  367  000.—  betreffen  Nachbürgschaften  bezw.  Bürgschaften, 
bei  denen  die  Forderungen  bei  den  Hauptschuldnern  gesichert  sind. 
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SOLL Gewinn-  und  Verlustrechnung 

Allgemeine   Verwaltungs-    und  Verkaufs- 
unkosten      

Zinsen   

Steuern   

Soziale  Lasten   

Abschreibungen 

ouf  Beteiligungen         2  650  931.93 

auf  Waren          537  200.— 

auf  Außenstände   1  085  334.46 

Rückstellungen 

betr.  Außenstände  und  Beteiligungen        600  000.— 

betr.  bedingte  Verbindlichkeiten    .    .        500  000.— 

689  483.58 

350  412.96 

273191.63 

271  100.75 

4  273  466.39 

1  100.000.- 

RM 

1  039  896.54 

544  292.38 

5  373  466.39" 
6  957  655.31 

*  hierzu  wurde  der  aus  der  Inanspruchnahme  der  Rücklagen  und 

der  Kapitalherabsetzung  gewonnene  Betrag  von  RM  4  810  000.— 
mitverwendet. 

10 

am  30.  Juni  1932. HABEN 

Rohüberschuß 

Außerordentliche  Erträge 

Auflösung  der  gesetzlichen  Rücklage   1  000  000. 

Auflösung  der  Sonderrücklage 310  000. 

Buchgewinn  aus  der  Kapitalherabsetzung   3  500  000. 

RM 

1  634  653.70 

513  001.61 

4  810  000.- 

6  957  655.31 

Wir  haben  vorstehende  Bilanz  per  30.  Juni  1932  nebst  Gewinn-  und 

Verlust-Rechnung  geprüft  und  bestätigen  ihre  Obereinstimmung  mit 
den  von  uns  ebenfalls  geprüften  ordnungsgemäß  geführten  Büchern 
der  Gesellschaft. 

Berlin,  den  21.  Februar  1933. 

Deutsche  Treuhand-Gesellschaft 

Düring. 

ppa.  Tappert. 
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Wolf  Netter  &  Jacobi-Werke 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

1833      D     V        1933 Berlin 

Geschäftsbericht 

1933134 



Wolf  Netter  &  Jacobi  -Werke 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

1833       ü     1-         1933 rJcrlin 

Geschäftsbericht 

1933134 



Aufsichtsrat: 

Herr  Direktor  E.  H-von  Berger,  Berlin,  Vorsitzender 

Herr  Professor  Dr.  Ing.  Paul  Rosin,  Berlin,  stellvertr.  Vorsitzender 

Herr  Generaldirektor  Dr.  Ing.  Hugo  Ackermann,  Berlin 

Herr  Bankdirektor  Alfred  Broege,  Berlin 

Herr  Paul  Jacobi,  Frankfurt  a.  M. 

Herr  Bankdirektor  Fritz  Wintermantel,  Berlin 

Geschäftsinhaber: 

Herr  Regierungsbaumeister  a.  D.  Ludwig  Netter,  Berlin 

Herr  Dr.  jur.  Julius  Seligsohn-Netter,  Berlin 

Herr  Emil  W.  Netter,  Frankfurt  a.  M. 



10.  ordentliche   Generalversammlung 

am  Mittwoch,  dem  23.  Januar  1935, 

mittags   12  Uhr, 

in  den 

Geschäftsräumen  der  Deutschen  Bank  und  Disconto-Gesellschaft, 

BerUn  W  8,  Mauerstraße  39  (Eichensaal). 

TAGESORDNUNG: 

1,  Vorlage   des   Geschäftsberichts,   der  Bilanz   und   der  Gewinn-   und 

Verlust-Rechnung  für  das  Geschäftsjahr  1933  34, 

2,  Genehmigung  der  Bilanz  nebst  Gewinn-  und  Verlust-Rechnung, 

3,  Entlastung   der   persönlich   haftenden  Gesellschafter   und   des  Auf- 
sichtsrats, 

4,  Wahl  des  Bilanzprüfers  für  das  Geschäftsjahr  1934  35, 

5,  Aufsichtsrats -Wahlen, 

Bericht  über  das  Geschäftsjahr  1933/34. 

Die  fortschreitende  Besserung  der  wirtschaftlichen  Lage,  über  welche 

wir  im  Vorjahre  bereits  berichteten,  hat  im  abgelaufenen  Geschäfts- 

jahr angehalten.  Unser  Gesamtumsatz  stieg  auf  rund  RM  22  000  000, — , 
von  denen  rund  RM  5  700  000, —  Selbstverbrauch  waren.  Im  Export 

fielen  die  Russengeschäfte,  die  früher  eine  erhebliche  Bedeutung  für  unser 

Unternehmen  hatten,  vöUig  fort.  Dagegen  konnten  wir  den  Auslands- 

umsatz nach  allen  anderen  europäischen  und  überseeischen  Ländern, 

wenn  auch  unter  großen  Schwierigkeiten,  um  etwa  20  Prozent  steigern. 

An  der  F,  Butzke- Bernhard  Joseph  A,-G,,  Berlin,  sind  wir  mit  mehr 

als  25  Prozent  des  Grundkapitals  beteiligt. 

Wir  gehören  der  Stahlwerks-Verband  Aktiengesellschaft  Abt,  Fein- 

blechverband, Köln,  der  Stahlwerks-Verband  Aktiengesellschaft  Abt, 

Verzinkerei -Verband,  Düsseldorf,  der  Ausfuhrvereinigung  deutscher 

Verzinkereien,  Düsseldorf,  dem  Deutschen  Stahlbau -Verband,  Berlin, 

der  Konvention  der  Fabrikanten  eiserner  Fässer  und  der  Fachgruppe 

deutscher  Boiler-  und  Druckkesselhersteller  E,  V,,  Siegen,  an. 

Unsere  Giroverpflichtungen  aus  weitergegebenen  Wechseln  betragen 

RM  1  270  000,  -;  der  Rückgang  gegenüber  dem  Vorjahr  beruht  in 

der  Hauptsache  auf  der  Einlösung  von  Russenwechseln, 

Am  Ende  des  Geschäftsjahres  bestand  eine  Sicherungsübereignung 

von  Waren  und  Forderungen  in  Gesamthöhe  von  RM  552  500, — , 

Die  entsprechenden  für  bestimmte  Zwecke  aufgenommenen  Kredite 

sind  inzwischen  fast  völlig  zurückgezahlt. 

Der  Rohüberschuß  von  RM  1056  213,79  wird  wie  folgt  verwendet: 

zu  Abschreibungen  auf  Anlagen   RM      652  567,75 

auf  Beteiligungen ,     ,     , 

,,    Konzernforderungen 

ab  Entnahme  aus  Rücklage    ,     , 

zu  verschiedenen  Rückstellungen 

RM  235  304,95 

„  423  477,67 
RM  658  782,62 

„  350  000,— 

308  782,62 
94  863,42 

w,  o.     RM  1  056  213,79 



Die  vorjährige  Rückstellung  für  Außenstände  und  Beteiligungen  in  Höhe 

von  RM  350  000, —  haben  wir  ihrem  Zweck  entsprechend  verwendet. 

Die  Bezüge  der  Geschäftsinhaber  betrugen  im  abgelaufenen  Geschäfts- 

jahr RM  132  000,—,  die  des  Aufsichtsrats  RM  7000,—, 

Auch  im  laufenden  Geschäftsjahr  bewegten  sich  die  Umsätze  auf  an- 

steigender Linie  und  ermöglichten  uns,  die  Zahl  unserer  Gefolgschaft 

auf  über  2100,  d,  h,  beinahe  das  Doppelte  des  tiefsten  Standes  von 

Anfang  1933,  zu  erhöhen.  Wir  haben  die  Absicht,  für  die  Ver- 

besserung unserer  Einrichtungen  größere  Beträge  aufzuwenden. 

Die  Geschäftsinhaber; 
L.  Netter       Dr.  Seligsohn-Netter       E,  W,  Netter 

Wir  haben  den  Geschäftsbericht,  die  Bilanz  und  die  Gewinn-  und 

Verlust-Rechnung  für  das  Geschäftsjahr  1933  34  durch  den  öffentlich 

bestellten  Wirtschaftsprüfer,  die  Deutsche  Treuhand -Gesellschaft, 

Berlin  W  8,  Taubenstraße  44/45,  prüfen  lassen,  wobei  sich  Bean- 

standungen nicht  ergaben.  Nach  einer  von  uns  vorgenommenen 

Prüfung  stimmen  wir  den  Anträgen  der  Geschäftsinhaber  zu. 

Berlin,   im  Januar  1935. 

Der  Aufsichtsrat: 
E.H.  V.  Berger,  Vorsitzender. 

General -Bilanz 

nebst 

Gewinn-  und  Verlust -Rechnung 

1933/34 



Aktiva General-Bilanz  zum 

Anlagevermögen : 
Grundstücke    .  . 

Vortrag 
Zugang 

RM 

513  469 — Geschäfts-   und  Wohngebäude             418  000, 

Fabrikgebäude       

Maschinen  und  maschinelle  Anlagen 

Fuhrpark       

Patente        

Beteiligungen 
einschließlich  der  zur  Beteiligung  bestimmten 

Wertpapiere       

1  100  000  — 
8  241,30 

1890  000,- 
92  970,69 

30  000,— 
19  118,25 

1- 

Abgang 

Abschreibung 

RM 

1  800,— 40  667,- 

19  900,- 
13  100,— 222  241,30 
5  419,49 

327  551,20 

110,— 

49  008,25 

RM 

471  002,- 

385  000,- 

886  000,- 

1  650  000,- 

1- 

3  951470,- 120  330,24 

1  527  687,54 
20  748,76 

27  229,49 
652  567,75 

531  225,35 
236  303,95 

3  392  003,— 

780  907,— 
Umlaufvermögen : 

Roh-,  Hills-  und  Betriebsstoffe     

Halbfertige  Erzeugnisse,  Waren      

Fertige  Erzeugnisse,  Waren      

Wertpapiere       .'   
Forderungen 

Hypothekenforderungen    

Forderungen  für  Warenlieferungen  und  Leistungen 

(einschließlich  rund  RM  680  000,—  Forderungen  an 
Konzerngesellschaften  aus  Warenlieferungen)    .... 

Forderungen  an  Konzerngesellschaften   

,,  ,,     Beteiligungsgesellschaften   
Verschiedene  Forderungen   

Wechsel   

Schecks       

Kassenbestand  einschließlich  Reichsbank-  und  Postscheck- 
guthaben      

Andere  Bankguthaben     

Posten,  die  der  Rechnungsabgrenzung  dienen   

Bürgschaften        RM  1  363  600,— 

923  451,45 

662  557,01 

582  881,87 2  168  890,33 

338,31 

9  264,40 

2  825  110,68 

1  460  000,— 336  778,33 
537  976,55 5  169  129,96 

664  739,65 

16  800,— 115  574,19 
8  699,82 

67  639,15 

12  384  721,41 
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30.  Juni  1934 Passiva 

Grundkapital 

Rückstellungen 

Wertberichtigungen 

RM 

Verbindlichkeiten : 

Hypotheken    36  492,— 

Anzahlungen  der  Kundschaft    48  696,64 

Verbindlichkeiten   auf  Grund  von   Warenlieferungen   und 

Leistungen   1  437  295,47 

Sonstige  Verbindlichkeiten          169  415,05 

Akzepte   1  489  349,48 

gegenüber  Banken         4  588  707,76 

gegenüber  Ifago          112  197,94 

Posten,  die  der  Rechnungsabgrenzung  dienen 

Bürgschaften        RM  1  363  600,— 

RM 

3  500  000,— 
541  107,48 

335  642,55 

7  882  154,34 

125  817,04 

12  384  721,41 



Soll Gewinn-  und  Verlust- 

10 

Löhne  und  Gehälter 

Soziale  Abgaben 

Freiwillige  soziale  Abgaben 

RM RM 

3  570  270,41 

301  701,06 

68  072,98         369  774,04 

Abschreibungen  auf  Anlagen     j     652  567,75 

Sonstige  Abschreibungen          391  743,97 

Zinsen 

Besitzsteuern 

Sonstige   Steuern 

Uebrige  Aufwendungen 

147  837,30 

259  369,38 

1044  311,72 

280  663,12 

407  206,68 

1  623  000,91 

7  295  226,88 

Rechnung  für  1933/34 Haben 

Roheinnahmen  nach  Abzug  der  Aufwendungen  für  Roh-,  Hilfs- 

und Betriebsstoffe      

Außerordentliche  Erträge      

RM RM 

7  068  826,44 

226  400,44 

7  295  226,88 

Nach  dem  abschließenden  Ergebnis  unserer  pflichtgemäßen  Prüfimg 
auf  Grund  der  Bücher  und  Schriften  der  Gesellschaft  sowie  der  von  den 

Geschäftsinhabern  erteilten  Aufklärungen  und  Nachweise  entsprechen 

die  Buchführung,  der  Jahresabschluß  und  der  Geschäftsbericht  den  gesetz- 
lichen Vorschriften, 

B  E  R  L I  N  ,  den  7.  Januar  1935. 

Deutsche  Treuhand-Gesellschaft 

(gez.)  i,  V.  George 
Wirtschaftsprüfer 

ppa.  T  a  p  p  e  r  t Wirtschaftsprüfer 
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Wolf  Netter  &  Jacobi -Werke 
Kommanditgesellschaft  auf  Aktien 

1833     D     V        1933 Berlin 

Geschäftsbericht 
1934/35 



Wolf  Netter  &  Jacobi-Werke 
Kommanditgesellschaft   auf  Aktien 

1833      D     V         1933 Berlin 

Geschäftsbericht 
1934/35 



Auf  sichtsrat : 

Herr  Direktor  E.  H,  von  Bcrgcr,  Berlin,  Vorsitzender 

Herr  Professor  Dr.Ing.  Paul  Ro sin,  Berlin,  stellvertr.  Vorsitzender 

Herr  Generaldirektor  Dr,  Ing,  Hugo  Ackermann,  Berlin 

Herr  Bankdirektor  Alfred  Broege,  Berlin 

Herr  Paul  Jacobi,  Frankfurt  a.  M. 

Herr  Bankdirektor  Fritz  Wintermantel,  Berlin 

Geschäftsinhaber : 

Herr  Regierungsbaumeister  a.  D.  Ludwig  Netter,  Berlin 

Herr  Dr.  jur.  Julius  Scligsohn-Netter,  Berlin 

Herr  Emil  W.  Netter,  Frankfurt  a.  M. 

IL  ordentliche    Generalversammlung 

am  Donnerstag,  dem  19.  Dezember  1935, 
vormittags  llV2Uhr, 

m 

den 

Geschäftsräumen  der  Deutschen  Bank  und  Disconto-Gesellschaft, 

Berlin  W  8,  Mauerstraße  39  (Eichensaal). 

TAGESORDNUNG: 

1.  Vorlage    des   Geschäftsberichts,    der  Bilanz    und  der   Gewinn-  und 

Verlust-Rechnung  für  das  Geschäftsjahr  1934/35. 

2.  Genehmigung  der  Bilanz  nebst  Gewinn-  und  Verlust-Rechnung. 

3.  Entlastung   der   persönlich   haftenden  Gesellschafter  und  des  Auf- 

sichtsrats. 

4.  Aufsichtsrats-Wahlen, 

5.  Wahl  des  Bilanzprüfers  für  das  Geschäftsjahr  1935/36. 



Bericht  über  das  Geschäftsjahr  1934/35. 

Die  starke  Belebung  der  Wirtschaft  im  Inland,  die  sich  in  dem 

Beschäftigungsgrad  der  Eisenverbände  widerspiegelt,  brachte  unserem 

Unternehmen  eine  weitere  Steigerung  der  Nachfrage  und  der  Erzeu- 

gung. Auch  der  Ausfuhr,  deren  Ausmaß  von  jeher  für  unser  Unter- 

nehmen von  großer  Bedeutung  gewesen  ist,  wandten  wir  uns  in 

erhöhtem  Umfange  zu.  Durch  besondere  Pflege  alter  Geschäfts- 

beziehungen konnten  vorhandene  Absatzgebiete  beträchtlich  erweitert 

und  neue  hinzugewonnen  werden,  eine  Entwicklung,  die  sich  in  einer 

wertmäßigen  Erhöhung  der  Ausfuhr  gegenüber  dem  vorangegangenen 

Geschäftsjahr  um  70  "o  auswirkte.  Im  ganzen  stieg  unser  Umsatz  auf 
rund  RM  28  500  000,—  ,  von  denen  rund  RM  7  000  000,—  Selbstver- 

verbrauch, d,  h.  Lieferungen  unserer  Walzwerke  und  Verzinkereien 

an  unsere  weiterverarbeitenden  Betriebe,  waren.  Dieser  hohe  Eigen- 
bedarf ist  ein  immer  stärkerer  Rückhalt  für  die  zuliefernden  und  für 

die  beziehenden  Betriebe  geworden;  die  ersteren  können  mit  einer 

laufenden  Erzeugung  gleicher,  immer  wiederkehrender  Sorten  rechnen 

und  sich  technisch  auf  diese  besonders  einstellen;  hierdurch  haben 

die  letzteren  wiederum  eine  hohe  Gewähr  für  fristgemäße  und  ihren 

qualitativen  Anforderungen  entsprechende  Belieferung. 

Der  Zugang  in  unserem  Anlagevermögen  betrifft  die  in  unserem  vor- 

jährigen Geschäftsbericht  angekündigten  und  inzwischen  durchgeführten 

Verbesserungen  unserer  Einrichtungen;  sie  haben  sich  bewährt  und 

den  an  sie  gestellten  Erwartungen  entsprochen.  Auch  für  das  laufende 

Geschäftsjahr  sind  Anschaffungen  in  Aussicht  genommen,  die  im 

wesentlichen  dazu  dienen  sollen,  unsere  Betriebe  auf  dem  erforder- 

lichen Stande  der  Technik  zu  erhalten  und  die  Güte  unserer  Er- 

zeugnisse weiter  zu  verbessern. 

In  den  Beteiligungen  sind  erwähnenswerte  Aenderungen  nicht  einge- 

treten; sie  sind  unter  Berücksichtigung  ihres  derzeitigen  Wertes  in 

Ansatz  gebracht. 

Die  Bewertung  der  Warenvorräte  ist  mit  der  notwendigen  Vorsicht erfolgt. 

Von  irgendwie  nennenswerten  Forderungsausfällen,  sei  es  im  Inland 

oder  im  Ausland,  sind  wir  nicht  betroffen  worden. 

Die  Rückstellungen  umfassen  insbesondere  solche  für  Steuern  und 

Verpflichtungen  in  ausländischer  Währung, 

Die  Wertberichtigungen  betreffen  im  wesentlichen  Forderungen,  die 

aus  früheren  Jahren  stammen. 

Unter  den  Verbindlichkeiten  sind  unsere  Verpflichtungen  aus  Akzepten 

im  laufenden  Geschäftsverkehr  infolge  des  stark  erhöhten  Umsatzes 

um  RM  548  000,—  gestiegen,  dagegen  die  Bankschulden  durch  ent- 

sprechende Rückzahlungen  um  RM  733  000,  gesunken.  Die  Ver- 

pflichtung gegenüber  der  Ifago  ist  durch  Einlösung  auch  der  letzten 
Russenwechsel  erledigt. 

Die  sozialen  Einrichtungen  haben  wir  erheblich  verbessert;  zur  Förde- 

rung von  Werkssiedlungen  stellen  wir  im  neuen  Geschäftsjahr  entweder 

Grund  und  Boden  kostenlos  zur  Verfügung  oder  langfristiges  Kapital, 

zum  Teil  unverzinslich,  zum  Teil  zu  geringfügigen  Zinssätzen.  Die 

Gesamtsumme  an  sozialen  Abgaben  und  Steuern  beläuft  sich  auf 

RM  1242  000,—, 

An  der  F.  Butzke  -  Bernhard  Joseph  A.-G.,  Berlin,  sind  wir  mit  mehr 

als  25  7"  des  Grundkapitals  beteiligt. 

Wir  gehören  der  Stahlwerks -Verband  Aktiengesellschaft  Abt.  Fein- 

blechverband, Köln,  der  Stahlwerks -Verband  Aktiengesellschaft  Abt. 

Verzinkerei  -Verband,  Düsseldorf,  der  Ausfuhrvereinigung  deutscher 

Verzinkereien,  Düsseldorf,  dem  Deutschen  Stahlbau -Verband,  Berlin, 

der  Vereinigung  der  Eisenfässer  herstellenden  Firmen,  dem  Verband 

deutscher  Boiler-  und  Druckkesselhersteller  E.  V.,  Siegen,  und  dem 

Abgasvorwärmer-Verband,  Düsseldorf,  an. 

Unsere  Giroverpflichtungen  aus  weitergegebenen  Wechseln  betragen 

RM  1  249  000,—. 

Am  Ende  des  Geschäftsjahres  bestand  eine  Sicherungsübereignung 

von  Waren  in  Gesamthöhe  von  RM  149  000, — . 



Wir  schlagen  vor,  nach  Rückstellung  der  erforderlichen  Steuern  den 

Rohgewinn  von  RM  1  589  254,79  wie  folgt  zu  verwenden : 

zu  Abschreibungen  auf  Anlagen   RM      573  465,70 

zu  anderweitigen  Abschreibungen  und  Rück- 
stellungen              „     1  015  789,09 

RM  1  589  254,79 

Die  Bezüge  der  Geschäftsinhaber  betrugen  im  abgelaufenen  Geschäfts- 

jahr RM  114  000,—,  die  des  Aufsichtsrats  RM  7  000,—, 

Auch  im  neuen  Geschäftsjahr  sind  die  Umsätze,  und  zwar  insbesondere 

nach  dem  Ausland,  weiter  gestiegen.  Wir  konnten  daher  die  Zahl 

unserer  Gefolgschaftsmitglieder  gegenüber  dem  Zeitpunkt  der  Ab- 
fassung unseres  letzten  Berichtes  durch  Einstellung  weiterer  500  Kräfte 

auf  über  2600  erhöhen-  Schon  seit  längerer  Zeit  arbeitet  etwa  ein 

Drittel  der  Gefolgschaft  für  die  Ausfuhr, 

Die  Geschäftsinhaber: 
L,  Netter       Dr.  Seligsohn-Netter       E.  W,  Netter 

Wir  haben  den  Geschäftsbericht,  die  Bilanz  und  die  Gewinn-  und 

Verlust-Rechnung  für  das  Geschäftsjahr  1934  35  durch  den  öffentlich 

bestellten  Wirtschaftsprüfer,  die  Deutsche  Treuhand  -  Gesellschaft, 

Berlin  W  8,  Taubenstraße  44/45,  prüfen  lassen,  wobei  sich  Bean- 
standungen nicht  ergaben.  Nach  einer  von  uns  vorgenommenen 

Prüfung  stimmen  wir  den  Anträgen  der  Geschäftsinhaber  zu. 

Berlin,  im  Dezember  1935. 

Der  Auf sichtsrat : 
E.  H,  V,  Berger,  Vorsitzender. 

I 
) 

General-Bilanz 

nebst 

Gewinn-  und  Verlust -Rechnung 

1934/35 



Aktiva General-Bilanz  zum Vortrag 

1.  Juli  1934 
RM 

471  002,- 

Anlagevcrmögen : 
Grundstücke     .     . 

Geschäfts-   und   Wohn- 

gebäude            385  000, 

Fabrikgebäude      .     .     .        886  000, 

Maschinen  und  maschi- 
nelle Anlagen  .     .     . 

Kurzlebige  Gegenstände 

Patente   

Zugang 

RM 

1  650  000,- 

Beteiligungen 

einschließl.  der  zur  Be- 

teiligung bestimmten 

Wertpapiere      .     .     . 

1,- 

66  653,32 

150  570,74 

296  096,86 

3  500,- 

Abgang 

RM 2  610, 

8  800, 

12  754,22 

3  392  003,— 

780  907,— 

516  820,92 

7  798,70 

Abschreibung 

RM 

15  400,— 
77  653,32 

180  816,52 

296  096,86 

3  499,- 

RM 

468  392,- 

360  800,- 

875  000, 

1  607  000,- 

2. 

24  164,22 
573  465,70    3  311194,— 

788  705,70 

Umlaufvermögen : 

Roh-,  Hilfs-  und  Betriebsstoffe 
Halbfertige  Erzeugnisse,  Waren 

Fertige  Erzeugnisse,  Waren 

Wertpapiere   

Forderungen; 

Hypothekenforderungen   
Anzahlungen   

Forderungen  für  Warenlieferungen  und  Leistungen  (einschließl. 

Forderungen  an  Konzerngesellschaften  aus  Warenlieferun- 
gen RM  1  238  078,13)   

Forderungen  an  Konzerngesellschaften   

Forderungen  an  Beteiligungsgesellschaften   
Verschiedene  Forderungen   

Wechsel   

Schecks         

Kassenbestand  einschUeßlich  Reichsbank-  u.  Postscheckguthaben 

Andere  Bankguthaben   

Rechnungsabgrenzung         

Bürgschaften         RM  1450  800,- 

1  661  352,61 
410  052,13 

831  975,02 

9  264,40 
31  922,68 

3  521  221,35 
664  799,36 
349  960,58 
506  817,36 

2  903  379,76 

2  774,31 

5  083  985,73 

266  390,50 

4  489,83 

112  502,92 

63  909,76 

96  584,87 

12  633  917,38 
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30.  Juni  1935 Passiva 

Grundkapital   

Rückstellungen  für  Steuern   

Andere  Rückstellungen   

Wertberichtigungen         

Verbindlichkeiten : 

Hypotheken    34  464,90 

Anzahlungen  der  Kundschaft    359  894,84 

auf  Grund  von  Warenlieferungen  und  Leistungen    1643  953,19 

Sonstige  Verbindlichkeiten           291  153,96 

Akzepte    ,2  037  601,76 

Bankschulden    3  855  180,01 

RM 
287  509,90 

323  256,88 

Rechnungsabgrenzung   

Bürgschaften   RM  1450  800,— 

RM 

3  500  000,— 

610  766,78 

155  358,45 

8  222  248,66 

145  543,49 

12  633  917,38 



Aufwendungen Gewinn-  und  Verlust- 

Löhne  und  Gehälter 

davon  aktiviert 

Soziale  Abgaben: 

gesetzliche     .     . 

freiwillige       .     . 

RM 

4  935  585,76 
•/.  30  699,76 

RM 

4  904  886, 

384  417,19 
I 

115  037,80       499  454,99 

Abschreibungen  auf  Anlagen          573  465,70 

Andere  Abschreibungen 

Zinsen        

Besitzsteuern   .... 

Andere  Steuern  .     .     . 

Uebrige  Aufwendungen  gem.  §  261   c/I,  7  H.G.B, 

956  798,65     1  530  264,35 

368  783,38 

410  518,03 

331  410,82       741  928,85 

2  081  172,11 

10126  489,68 

10 

Rechnung  zum  30,  Juni  19J5 

Erträge 

Rohertrag  gem.  §  261  c/II,  1,  H.G.B   

Aiißprnrnf^nfliPnp    rrfrärfß                                                                   

RM RM 

9  790  879,50 

335  610,18 

X                                         • 

10126489,68 

Nach  dem  abschließenden  Ergebnis  unserer  pflichtgemäßen  Prüfung 
auf  Grund  der  Bücher  und  Schriften  der  Gesellschaft  sowie  der  von  den 

Geschäftsinhabern  erteilten  Aufklärungen  und  Nachweise  entsprechen 

die  Buchführung,  der  Jahresabschluß  und  der  Geschäftsbericht  den  gesetz- 
lichen Vorschriften. 

BERLIN,  den  5.  Dezember  1935. 

Deutsche  Treuhand-Gesellschsift 

(gez.)  i.  V.  George Wirtschaftsprüfer 
ppa.  Tappe rt 
Wirtschaftsprüfer 
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Julius  Sichel  et  Cie,  ä  Mayence.  
-  Le  g.oui  e- 

niLMÜ  (ic  hl  Societe  en  commandite 
 par  actions  Ju- 

lius Sichel  et  Cie,  qui  a  pris  une  e
xtension  consi- 

dei-.l.le  au  cüurs  des  dernieres  annee
s  sous  la  con 

flaite  de  son  directeur  general.  M.  A
lfred  Ganz,  pro 

„are  une  transaelion  de  grandc  
envergure. 

II  s'i.'it  de  pourparlers  en  vue  d'arriv
er  a  une 

.olunuimlute  d'intercts  avec  la  firme  
Wolf  Netter  et 

Jacobi,  ä  Berlin  et  ä  Francfort. 

CMo  fusion  doit  etre  des  plus  etr
oites  car  deux 

des  associes  .Ic  la  .naison  Wolf  Ne
tter  et  Jacobi  en- 

ü-eraient  conune  conunandita.res  d
ansla  societe  Ju- 

lius Sicliel  et  Cie  sans  abandonner,  to
ulefois.  leur 

„art  rcspeclive  dans  la  preniier
e. 

^  Un  troisiemc  commanditaire  prendra
it  place 

dans  le  conseil  dcla  Societe  de  
Mayence. 

IVautre  part,  la  Societe  Sichel
  serait  rcpresentee 

pa.  des  memb.'es  de  sa  Societe  
dans  la  nia.son  Wolt 

'"'Si^ci^^uflSmes,  qui  ne  cherchent  qu'une 
 com- 

„li^nauf^  d-interet;  linanciere.  garder
aient  chacune 

Ki\n  onfiere  indei)endancc. 

l\  t  nsaction  qui  est  en  pre
paration  permettrait 

ä  la  naison  Wolf  Netter  et
  Jacobi  de  reprendre 

tes  relations  avec  l'Europ
e  occidentale,  terram 

Mii'ellc  a  ncrdu  par  suitc  de  la  gue
rre. 

^  En  dehors  des  avantages  qu'aur
ait  cette  conunu- 

naute  Ten  resulterait  egal
ement  une  dumnution 

dans  la  concurrence  pour  la 
 vente  des  produ.ts  fa- 

^iT'societe   cn   couunandite   Julius   Sichel   et  
 Cie 

ponnait.    i''"tre   part,   se    developper 
   d'une    fa.on 

^"SSr^';;^ntur  l^'l^nii^re    de    cette    i.npor 
t.,nce     qui    aurait   Heu    dans    le    

groupen,ent    Julius 

S  che'l  et  Cie,  pourrait  devenir  le  
po.nt  de   depart 

cr^n  nouvel    -s  or  pour  la  Societe  
de  Mayence. 

STSm^^  Sie  'Ä 16.  Juni.    (Dralitb)    Uns  wird  geme^ae  .  ^^^^^^  ̂ ^^ 
Sichel  Kommand  t-OeseUschaU  au    AKU    ̂ ^^^  ̂,„,.^ertrag 
der  Eisenhaiidelsfirma  ̂ f^"'; 't':"  cl,aft  abgeschlossen  hat. 

zu  einer  engen  Interessengemeinscliati  ao^.  ,  ̂sslsch- 

Die  WoHi  Netter  und  Jacobignrppc.  die  ̂f'?,«     „^^„t^ag 
lothringische  AbsatzgrundU.ge  du  ch  aw  ̂ ^^^^^j^^  ,    ̂ on 
verloren  hat.  8che'"]/,^i,f  über  die  wertvolle  Absatz- 
dem  Wunsch  getrieben  zu  ̂ ^'n.  "Dtr  u  ^^^.^  ̂ ^^ 
;??anlsation  der  Sichelgruppe  J^^^^^^^^^en  (Luxemburg. 
schlu«  zu  finden  ̂ n  ff  ̂  Jjg  t^V.iternehmon.  Die 
Belgien  und  ̂ '^«'"l'^^^L^nhren  Vorteil  darin  sehen. 

Sichelgruppe  ih'^f"*^,'^,^  Ar  Wo  ff  Netter  und  Jacobi- 
dass  sie  durch  die  ̂ ■'cr^e  "V^:  Mpceen  und  Hausach 

Suppe  i"   Adlershof.  HnnentroP.  Meggen  ̂ ^^^^^^^.^^^ eine  v.-cvlvolle  Ergänzung^  ̂ "/h.  ,,nd  des  Eisenkonstruk- 

Werko  der  Vcrzinkerennausi,^^e  ui^d  des^^Ej^^      ̂ .^^^^^ tionsbaues.  wie  Hein,  ̂ ^^n^^'^"  '"iVd  Bei  der  Ir.tercsscn- 
VcrzIr;,:orci  in  ̂ ^^^"^'^«^^"^^f'  ,1  seirdass  die  Inhabci 
Keracinschait  dünte  Y^'J^^^ j?mpe  an  der  Sichel-Gesell- 
dcr  Wolif  Netter  und    acobigrappean^.^^^^   ̂ ^.^^^ 

sdiaU   interessiere   v.traen,   .^.         ■^^  y^^. 

feizten  Kapitilerhöhunj^  ,"n  M^    M^    'o"  'l^'"  =^""'''"'' 

bleibenden  Betvag  von  20  iwm.  mr...  
..      .... bleibenden  Bc  vag  von  ?«,  '"^»•^,'5  ;  anderweitig  Vcrwcn- 

cln  nicht  uncrhebhchc     r..   t)-rcus^  ̂ ^^^^        ,^^_ 

::uv-  sclundcn  hat.  £'■>  Jul  da    jo     ̂^^^^^^  ̂ ^^  ̂^^^  ,  .. 
,!T,uppc  übcrlas<-.cn  w,.u-    ̂ "^f,/^^  jacobi  als  pcvi' 

!Äe'?cn^Sc?  .r^^^isa^^o'^^crneiiitre^ 



STKlfig.  17.  Süti»  1921 

Frankfurter  Handelsblatl 
IHsderftaba   nni   drahtliche   7erbreitDng    dar   Artikel    mit   *   md    d«! 
2^nrat<j«i>eacttoo  nur  mit  (onaaer  gae'leiiAa(»b«  ^ritZif.*  gettoUeii 

ischen    E  r  w  ä  r  u  n  ?  e  n  Jaestimml.    Die    Firma   Wolf 
etter  *  Jacob!,  die  aW  sehr  stark   fundiert    Rilt,   hat 

^  Julius  Sjelisl  &  Cle.  -  Wolf  Heller  &  Jaeobi. 
Der  Konzern  der  KommaDdit^eseliscbaft  auf  Aktien  Juliua  i 

ßicliel  &  Cie.  in  Mainz,  der  sich  im  Laufe  der  ieizten  Jalire 
in  übersiarlter  Expansion  und  in  vielveiscljlunj,'oncr  konsiruk- 
'tion  unter  der  alieiniRca  Füiirung  seines  Generaldirektors  Al- fred Uanz  zu  einem  Komplex  von  Lniernaüonaler  l>cdeuUinjt 

'ent%vickeit  hat.  bereitet,  wie  bereits  im  Zwejten  Mors:e§blait 
*niilxeleilt  wurde,  eine  selw  bedtiulsame  neue  Transaktion  Yor. 
ts   iiandelt  sich   um   noch   nicht   zum  endjrilltigen   Abschluß 
'ircreifle  Vorhandlunsen,  die  die  Ilcrstcllunj;  einer  auf  lan^e 
ü'rist   berechneten  Interesseneemeinschaft   mit  der 
bekannten    Eisenhandels-    und    Nietallfirma    Wolf    Netter   & 
Uacobi  in  Berlin-l'Vankfurt  a.  M.  zum  Ziele  haben.     Die  Ver- 
biriduns  soll,  wie  sie  gedacht  ist,  sciir  eng  sein.     Von  den 
Jünf     leilliabern     der      offenen     llandeisKesellschaft     Wolf 
Ketter  &  Jacobi,  den  Herren  Konim.-Rat   Dr.   Carl   Netter 
ReK.-Daumoister   Ludwi;?  Netter,   Dr.   SeliRSohn,  Eujjen   und 
ITaul  Jacobi  würden  zwei  als  persönlich  hallende  Gesellschaf- 

tor in  die  Julius  Sichel  &  Cie.   Komm.-Gos.  a.  A.  in  Äfainz 
eintreten,  ohne  ihre  TeilhaberschaU  bei  W.  N.  A  J.  aufzu- 

drehen, während  dem  Erslccnannten  im  Aufsichtsrat  der  Main- 
zer Gesellschaft  eine  Rolle  zufaücn  würde.     Die  K'-'K^nseitiie 

materielle  L(eieili;^nK  der  beiden  Firmen,  die  in  ihrer  Selb- 
;Btändigkeit    erlialten    bleiben   sollen,     reicht    nicht    bis    zur 
Äusaninicnwerfunc;    der     Erträgnisse     und     zu     ihrer     Ver- 
Jteilung     nach     einem    tjchlüssel,     sondern     wird    sich     bei 
lAbschluß  des  Vertragb  im  Rahmen  der  Finanzintoressen  hal- 

ten, die  Wolf  Netter  &  Jacobi  an  Sicliel  nehmen  und  über 
deren  Ausmaß  zur  Zeit  ehe.  sowenifr  Endfrültiges  feststeht  wie 

'l.'iber,  die    interessenvcrtretuns    der  Sichel-Gruppe    bei    Wolf iNetter  &  Jacobi.    Nach  unseren  Informationen  würde  in  den 
Besitz  der  letzteren  Firm*,  ein  RTÖßerer  Posten  An- 

teile  der  Julius  Sichel   &   Cie.   Komm. -Ges.   a.   A. 
Cbcrgehen,  der  aus  dem  Restande  von  ursprünglich  ̂   20  Miil. 
lunächst  konsortialiter  cebundcnen  «^  34  Mill.  Siclielanieilen 
der  letzten  Kapitalserhöhuns  stammt  und  bereitfieslellt  wurde. 
Dieser  Gesaiiitbestand  wäre  damit  ausverkauft,  nachdem,  wie 
,:wir  weiter  hören,  die  restlichen  Bcträ?;e  inzwischen  anderweit 
'Untergebracht  werden  konnten  und  zwar  in  Formen,  die  der 
.Sichelgnippe   als  wertvoll   bezeichnete   neue   Auslnndsverbin- 
^«iungen  für  ihr  ExportReschäft  sicherstellen.     Das  Konsortium 
'*bcr  die   gesamten  cÄ   34   Mill.    Anteile  der   Emission  vom 
sDezember  1920  hat  zum  31.  Mai  d.  J.  abgerechnet.    Die  G.-V. 
'der  Julius  Sichel  &  Cie.  Komm.-Gea.  a.  A.  in  Mainz  und  der 
lA.-G.   für  Int'ustriewcrte,  in  Luzern  als   Holdinjc-Gesellschaftl 
:ider  Mainzer  Gruppe  haben  im  Prinzip  ihre  Zustimmiinjc  zu 
'einer  Transaktion,  wie  sie  jetzt  mit  Wolf  Jetter  A  Jacobi  vor- 
•tereitet   wird,    bereits    erklart.     Möglich    erscheint,    daß   bei 
•.einem  Abschluß  des  Vertrag  letztere  F'irrna  gewisse  Finanz- interessen auch  bei  einem  anderen  Gliede  des  Mainz-Frank- 

'^rter  Sichel-Unternehmens  akzeptieren  wird. 
Die    vorbereitete   Transaktion    ist    zunächst   von    t  e  c  h  - 

»ischen    ErwäRunffe  n  Jai 
•K  e  1 1  e  r  *  Jacobi,  die  aW 
jBich  vor  dem  KrioRe  in  großem  Umfange  im  westlichen  Han- 
(delsgeschäft  betätigt  Sie  hatte  von  ihrem  Sitz  in  Straßburg 
<ou3  in  Elsaß-Lothringen.  Luxemburg  und  nach  dem  ganzen 
jWesten  hin  bedeutende  Interessen  aufgebaut,  die  durcli  den 
'Krieg  verloren  gegangen  sind.     Die  Firma  hat  in  der  Folge 
4hrem  Handelsgeschäft  in  Frankhirt  a.  M.  eine  neue,  bereitjä 
,lur   Entwicklunsr  gekommene   Basis  geschaffen.      Ihre   deut- 

schen Hauptwerke  sind  die   Blechwalzwerke  und  Vcrzinke- 
'reien    in    Finnentrop    (Westfalen),    die    Chrislinenhütte     in 
■Meggen  (Fein-  und    Grobbleche),  das  in  starker  Vergrößerung 
|tegriffene  Blechwalzwerk  in  Hausach  (Schwarzwald),  sodann Mie  großen  Verzinkercien  und  Eisenkonstruktions- Werkstätten 
;in   Adlershof-Heriin  und   in   Hannover,   wozu   mehrfache   Be- 
ieiligunjen  treten  (Langscheder  Walzwerke  und  Verzinkereien 
•,!A.-G.,  Elektrolytische  Glanzverzinkereien  G.  m.  b.   H.  bezw. 
((Helios   G.    m.   b.    H.    1917;     Deutsche   Versallräger-Industrie 
IC.  m.  b.  H.  1919  etc.)  Hierzu  treten  die  Handelsfirmen  in 
•'Frankfurt  a.  M.  und  Bühl  (in  Bühl  wird  auch  Fabrikation  von 
.landwirtschaftlichen  Maschinen  etc.  bebrieben).  Die  Firma  Wolf 
.Netter  &  Jacobi  hat  offenbar  den  Wunsch,  den  Anschluß  an  das 
uWestgcschäft  in  starkem  Umfange  wiederzugewinnen  und  sie 
«rwog,  dies  durch  die  Verbindung  mit  der  stark  nach  diesen 
Arbeitsgebieten   orientierten   Sichelgruppe   herzustellen.    Daß 
'die  beiden  Grunpcn  sich  auch  sonst  technisch  ergänzen  kön- ,iien.  mag  das  Projekt  —  denn  um  ein  solches  handelt  es  sich 
innäclistnoch  -^  untcrstüizen.  Die  dem  Siclielkonzern  nahe- 
istehende  und  an  ihm  stark  beteiligte  Ougre«-Marihaye  hat  jetzt 
.erheblichen,    für    Exportzwecke    nach    Deutschland    verfüg- 

baren Halbzeu^überschuß,  der  zusammen  mit  den  sonstigen 
freien   Rohstoffquantitaten  der  Sichelfirmen   die   Blechwalz- 

, werke  von  W.  N.  u.  J.  alimenticren  und  dort  zur  Veredelung 
,und  zum  Wiederexport  gchmgen,  somit  daa  Handelsgeschäft 
.beider  Firmen  stark  fördern  können.     Für  Ougrde-Marihaye 
,als  Großaktionärin  von  Sichel  würde  sich  dabei  ebenfalls  eine 
1  erweiterte  Geschäftsbasis   mit  deutscher  Weiterverarbeitung 
.lergebea  Hinzu  tritt  endlich,  daß  eine  Verbindung  beider  Fir- 
rnen    neben   den   Vorteilen    gegenseitiger   Unterstützung   die iVerringerung  des  Wettbewerbs  im  Handels- 
,ge  Schaft,  der  sich  nach  dem  erfolgten  Ausbau  der  Han- 
(delsorganisation  von  W.  N.  u.  J.  in  Frankfurt  a.  M.  ankündi- 
'pn  könnte.    Manche  älteren  Beziehungen  der  beiden  Firmen 
Un  der  Vorkriegszet,  so  z.  B.  die  gemeinsame  Tätigkeit  im 
..i^-estlichen  Formeisengeschäft  vor  dem  Kriege,  haben  Verbin- ,dungspunkte  für  die  jetzt  zur  Erwägung  stehende  Annähe- 
.rung  geschaffen. 

•     Für  die  J  u  1  i  u  8  S  i  c  h  e  1  *  C  i  e  K  0  m.-G  e  s.  a.  A.  und ,ihre  (lerzeitige  Leitung  v\-ürde  ein  Abschluß  der  Transaktion eine  Entwicklung  von  starker  Bedeutung  nach    vielen  Rich- 
. hingen    hin   darstellen.    Die  allgemeinen   Verhältnisse   dieses 
Konzerns   sind   an   dieser  Stelle,   soweit   die   Oeffentlichkeit 
»sich  Einblick  zu  schaffen  vermochte,  dargestellt  worden   Der 
■Wiesenbau  von  etwa  50.  in  der  Hauptsnche  geographisch  in   i ;e>ner  Lmie  siohcnden  Firmen,   läßt  sich   freilich  mit  seinen 
Arbeits-  und  Finanzbezielninpen  nur  sehr  schwer  übersehen 
lund   kaum    im  Einzelnen   klar  in  den   cvschäftlichen   Grund- 

lagen br;urteilen.  Die  Ueberleitung  aller  Beteiligimgsinteressen 
an  die  Luzerner  A.-G   für  Industriewerfe,  die  übrigens  nicht <rur    Holdingfirma   ist,    sondern    auch   einen   eigenen    aktiven 
Jndustriewirkunrekreis  in  der  Schweiz  aufbaut,  die  Um^eatal- 
^tung  der  Mains'>r  Kom.-Ges.  a.  A.  zur  Holdingfirma  für  die Luzerncr  AktieninteresR<»n.  die  Bildung  eines  nicht  nur  als  Kon- 
?x?"yf'^°'l"'J,"^-  "n<^  flankstello  täti-en  Finanzinstituts  in  der iWesthank  A.-G.  in  Frankfurt  n.M.  _  all  das  hat  den  ganzen  Bau 
für  den  Außonstn^henden  sehr  unöbarsichllich  gemacht  und 
•manctie  tragen  über  sein?  Gesamtorganisntion  ül)er  das  Zu- ^sammenarbeiten  und  die  Bedürfnisse  des  Ganzen  aufgeworfen <lie  durch  die  Berichterstattung  der  Konzernglicder  nicht  voll beantworlet  worden  sind.    Die  ganze  Gruppe  stand  und  steht 

•f^ftoLiiln   r     ̂ [  ""•;;"'-<^"  H^^r-  '^"■^  «'"=^'-^1  Persönlich haftenden    Gesellschafters   der  Julius  Sichel   A  Cio.   Komm.- 

wfiv-n^t     ̂   ''-^  «/''.Tm".^'"'"".  A'f'"^'^   ̂ S«"'"     f^i«  angebahnte ,  Verbrndung  mit  Wolf  Netter  &  Jacobi  «\irde  die  Leitung  s- t  r  a  g  e  d  es  K  o  n  z  e  r  n  s  grundlegend  ändern.    Die  Zahl  der eitcnden  Persönl,chke-Ien  würde  sich  von   1  auf  3  erhöhen 
r.Li        funrcnden  Männer  gehören  der  neuen  Interessen- 

V-h^^J^-  At^^r-r'"''^  i'^^'"    "^^^  Enllastungsbedürfnis  des b. herigen  Alleinfdhrcrs  hinaus  eine  ganz  w-^sentliche  Ein- 

«i)?v  Jo^l-f='^<^    if  ̂"  "  ̂  bedeuten.  Zum  ersten  .Male  in  der  Ge- ;6chichte  des  Sichel- Konzerns  soll  eine  Transaktion  vorgenom- 

men t  er  di'.!?;.  In  TN'  '^'«Angliederung  eines  Unternehmens 
unter  die  Herrschaft  des  Mainzer  Hauses  bedeutet    sondern 
-rieichbcrechtigt  mit  stark  betontem  Ein'luß  eine  se hr  krä  li"e Hand  neben  die  bisherige  Führung  stellt.  Das  kann  der  (i,s4n""s Punkt  werden  für  eine  völlig  neue  Entwicklung  des  Sichel- 
Konzerns    eine  Entwicklung,  die  hoffentlich   in  der  Ricl  tur  " emer   erhöhten   Einfachheit   und  Klarheit  der 
G  c  sa  m  t  k  0  n  s  t  r  u  k  l  i  o  n  und  e  i  n  e  r  r  u  h  i  ge  n   W  e  i - 
'  ^  ̂  'J  '  V  "u"-,*^  d  c  r  G  e  s  c  h  ä  f  t  e  führt.     Man  bra  cht  Sir ,an  die  Verhältnisse  am  Markte  der  Sichel-Anlcilo  zu  erinnern 
um   das   Bedürfnis  nach  Stabilität     zu   ve  stehen" ;Borsenbewertur.,:ren  brauclien  freilich  nicht  immer  rnit  in-e": ren  Gesellschaftsvorgöngen  und  Verhältnissen  übere^nzustim- 
men.  aber  in  der  großen   Linie  pflegen  s\T doch    ̂    !]Z 
mo.nen   e:a  Ausdruck  der  Ccsamtlage  der  UnSneh"'mungen 

uJ}t  ''\  .'?""'^'^''r  abwarton  müssen,  oh  d'e  groß  ance- 

rn'Jt.nirr''''""  Und  unter  welchen  Einzell.edingungen  sie 
I  nÄ^  kommen  wird.  Sie  fällt  in  eine  Zeit,  in  "  1er  der Sichelkonzern  den   Ausbau  seiner  Werksgrurierun^n  etwl 

o7"f  i'^a'^oristheFn^f  ''.«^'■l?"«''^'"^«  nicTt:lß'di 
o  r  „  3  n  1  s  a  t  0  r  1  s  c  h  ft  E  n  t  w  1  c  k    u  n  g  beendet  ist     Mpn 

c'^~^/FLi".f5.':_L":f"'^^'^r  Qe^enwart,  in  den  Hemr 

'onp  v.'ird  — 
mit  Wolf  Jcfter  A  Jacobi 
lür  ihre  künltiga  Arbeit 

_  oder  nhn-^  die  Verbin^'un" 
—  in  diesen  Grundsätzen  den  We' voricezeichnct  finden. 



■V-  Julius  8ichc>I  A.  <'o.  —  Wolf.  \ct(cr  <L  Jacnbi.  Diel 
J  Q  I  i  u  s  Sichel  &  C  o.  K  o  m  m.  -  O  f  s.  auf  Aktie  n  in  Mainz  bc-1 
rrii.'t  eine  neue.  IntcrcsscnirrmcinM'ha.fi  vor,  und  zwar  mit  der  Eisen-' 
lind  Mt'tal'firma  W  o  I  f  .  X  e  »,  t  c  r  &  .1  a  c  o  li  i  in  B  o  r  1  i  n  und  Frank- 
fiirt.  a.  M.  DIp  Verbiridunj;  f(>\\  !>rhr  im\«  .--ein.  Von  den  fünf  Teil- 

habern der  offenr-n  H;u)delfgr'MlIjchufi  Wolf.  Netter  &  CJaeobi  würden 
;:wfi  als  perbünlieh  hatf'jndo  Gcfcllsehafter  in  die  Julius  Piehel  &  Cn.- 
Ors.  eintreten,  ohne,  ihre  Teilhabcrsehafl,  bei  Wolf,  .Vetter  &  .Jaeolii  auf- 

zugeben, wahrend  Koinraerzienrat  Dr.  Karl  Netter  in  den  Aufsiehti-- 
r;it  eintreten  t-nW.  Wie  die  .,Frkf.  Ztg.'"  hört,  soll  in  den  Besitz  der 
Firma  Wolf,  Netter  &  J;ieobi  ein  RTÜfiRerer  Posten  Anteile  der  Julius 
Sichel  &  Co.-Oe.ä'.  übersehen,  die  aus  dorn  konsortial  gebundeneu  Teil 
vou  34  Mill.  M.  der  letzten  Kapitalerhöhiing  stammen.  Der  (Jei^amt- 
beftand  wäre  damit  an.-vcrkauft.  caehdeni  die  restlielfn  Beträfe  in- 
zwisvhea  anderwcitiir  nutergebraelit  werden  konnten,  und  zwar  so,  das? 
der  Siehelgnippc  daJnit  neue  .Ausland.<;verbindnnRen  )re>cbaffen  Mtirden. 
T)a,-i  kon,v>rtium  für  die  pesaniten  34  Mill.  M  .Anteile  der  Emissfon  vom 

.p<^/.eml»r  19i(l  hat  •sieh  aufKclost.  Die  ("ieneralversamTnluns  der  Julius Sichel  &  Co. -Ges.  in  Mainz  und  der  Akt.-Oes.  für  Indnstriewerte  in 
f.uzern  als  Hiddinggesellschaft  der  Mainzer  Onippe  haben  im  Prinzip^ 
ihre  Zustimmung  zu  der  geplanton  Transaktion  bereits  xcgebeu. 

T  Por«onalieiJ.     In  Ba-1en  Baden  ̂ f*  2]^''^^;,™  "f  \  f^^^, 
rm  leiden  Kommerzio.rat  Dr.  h.  £^  ̂̂ ,7  N  ̂  t  ?eM    J  a  c  o  b  [, 

ire-amen     AI,  deren  Seniorchef  entf.alt.t«  er  .
püier  eme  c;Tfolg-  I 

-,C  \Virk;.-,nikeit,   iKsr.mlers   ..ucb   In   der   Nachkr
iegszeit,  ak   es 

L-ilt    die  a  s  der  zVani^sliquiderung  -ler  St
var,bur(?er  A.^  asen  r^ich 

eS.erden  'Un-gcst«ltur'en   vorzunel>men  nnd    für   das   »«d^;.» '^'^ 

G;^tit  einen  neuen   Mittelpunkt  in   Frankfurt
  a    M.  z«  schaffen. 

DrNeter   hatte   A«f.icht.r.atspo«t->n   b<i   eine
r    Keine  ̂ ^dastreller 

1  G  .'^Kften    u-  a.  M  der  ChrisUr.cnhtUte  A^-0.
  m  Megpen,  der 

L;ih  de'  Wazwerk    A.-G       der   Helios      Elektroly
t    Glan.ve^- 

7r.kerei  G    w.   b.   H.   in  Berlin,  der  Lultfal'.rzeug   G.   m
.  b.   U.   m 

E    1^   d"r   MVrallTreuhandge«ellr,ehaft   in   Berlin,   f^p
er   aueh    bei 

der   Victoria    Allg.    Versic.he^ngs    A.-G.    und,  der 
   Victore    Feuer_ 

vfiMeh™8   A-G.     Dr.   Netter   widmete    seine   A
rbeitskraft   auch 

^  ;vS  Umfa;pe  den  Inlcres.ea  der  Allgemein
heit      Er  war  seit 

viMpi,    Tahren  Mitcllfd  der  Aeltesten  der  Kaufmann
scha  t  von  Ber- 

[4   und   iit  der  Ve,;ehmehung  dieser  Körpcr.c
hjilt   mit  der   Ber- 

■■"er   ITandnlskammer   deren  MilglKd.     Der   Entwicklung   der  
 Ber- 

ber ITam  c    hochsrhule  brachte  er   Btet»  b-sonderes
  Interesse  ent- 

Lecen      Der   Tod    dieses    Industriellen,    der    eben
so    wogen   ßeiaer 

F^i"ke'ten!  wie    wegen    seiner    Charaktereigenschaften
      geschätzt 

wurde    wird  in  weiten  Kreisen  Teilnahme  
erwecken. 

^vülM^Ttter' &  Jacobi.  lisrün-Frankfurt  ft.  M 

X.eh  IfJfl'ZLiL  hand,lj  CS  .ici.  te 
  Oo-  »,  U,p 

..IniC'Ci; 
«iclil  p!-s 

iüpiia!   war 
auf  ■*   1   Mi! 

! Januar   V2\ 

!  soi:stii<e  "^   I 

^..G.  iFamiü^r-rüPcUm-i  ?cit
  i012  bczw 

Iiil3. 

be- 

ll !ip 
nrsDn'n''l(.h  ̂     ..-.uOOO.  es   v;urde^  erh.. ht    I0ll> 

lU   .      ul  ̂   2  Mül..  iS^--'0  auf  .«  4  M.
ll..    ̂ rv^ 

•;.,  .den   w-'itore   <M   4   Mill.   Graf.saluien,  
 ferner | 

Mi  r  S"ur,r^nktien  und  .X  1  Mill.
  «.-nortisicrh^re 

?eciTS.'.ncli  5' 

„  „!^    L^!S!^"  W^.i;u<.-i;^.;.;ien  und  Jl. 

■S7;''L,ll    .r  .*ob   "  ™  Verbrciicrunir  .ihror  A,l,«.b..M. 
i!l,'i!;.™dl.,e  rart  *.  RicW«--:  "<=»  BrllckonUu.    u

nd  d.. 
!  K.-in^inikliopPwPrk'-tätter.. 

,rr,i:  drs   Bois:^iiki.pe.i   '^^^  ̂Vien  d  r     »"^^     j     ̂   ̂ ^^^^„t  jurOck-, 

A..G.  In  V=\V*^v"er'    1^'zt  sTme  r\"ri^  Produktion 
,n -tlhrrn,  dat\  das  ̂ Vi  ̂  Ifi  eire  T  n  t  e  r  e  s  s  e  n  g >  m  e  1  n  s  c  h  a  f  t 
,u,.;.;ebant_^  worden  nr.;^  daß  ̂ ^^"'^  ̂ W;  ,,'  j  a  c  0  b  i  in  Berlin  und, 
mit  dMr  ̂ letrU  .rma  ,^,)  "1 ''  ,t^.^„^;"  it.  durch  die  iMbesondero, 
Frankfurt   a.    >^-  „^'f '^"^n^  '"es   H.nd^^^  1»   Wnl7.cisor.,- 

-?;;,,.  ̂ '^!:n.^;S<S  ̂ "d  wAn,1ce1>eicen  .erwartet  wlnl. 
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tf  bet  ̂ ttinßftttf et  Itcifttttn 

Frankfurter  Handelsblatt. 
WiedercKtx  nn<l   dratitlich«  Verbreitang  d«r  Artikel   mit  *  anH   d«r 
VriT»t(Jep«aobn>  anr  mit  («nsoer  Qnillaatosa^x  .Frkl  Ztg.*  ce«tatt«t' 

*  Die  LiqiiliSation  des  do  U^ndelschen  Hc  itzes. 
Nacli    ciiuT    Uialilmelduii?    im    ll.  Momciibl.  vom    3    il.  M. 

hat  diO  Liquitlalionjlia/e    l>ci    den    de  NViiidcl^clicn   Uiilei- 
nehiü'.inüfii  nuiiraelir   ilire  Lösiin>:    in    der  Weise  tetimden, 

ilafe  tlen  i)v\dei),    mit    der  Absicht  aiil  Uel)einalmie  von  lie- 

slimmlen    Teden    des    Liquidalionsbeslamies    (!Päflinflen<'n 

Ciiuppen.  namlicli  der  R  a  u  m  er  ü  r  n  p  p  e  und  der  Slalil- 
w  et  k  s  V  er  han  dsB  rii  ppe    der  /uscldaK    eiledl  wuide. 

Jede  dieser  Gl  uppencrwiibl  einen  bcitimmlen  Ted  der  Anlagen, 

lind    zwar  die  eisiijenannte  eintii   als  »Los  A"  bezeicliiieien 
Kon.pltx.    wählend    aut    die  Slahl\veiksvcil)andsiJi tippe  de 

unter  .Los  B*  enlbsUenen  He?.lztiimer  enllallen.     Damit  ist 
eine  AnfrrlPKenheit  zur  DuichtnhninK    Rol.oinnien.    die    seit 
lliniPfer  Zeil    die     bflflislcn  Indiisinekieise    wie   aucli  die 

lieliöutcn  in  sUikem  Ma&e  be.'Cliällijil    liat      Üie  Uiitemcli- 

jTnm.'rn  der  allen  Fiitna  L  e  s  P  e  I  i  l  s    F  i  I  s    d  e  !•  o  i  s. 
d  e    W  e  n  d  e  I    A:  C  i  c. ,    die  du  tn  Sil»  in  M  a  y  i  n  a  e  n 

halle    und    die    Fühnm«    im     ioHnintiisclien  Eisenüewcibe 

hesnij,  !-tellen  tmrn  Wut    von    mciiK-ien  liundeit  Millionen 
Mai k  dar.  Es  iseliüren  dazu  niiiit  nui  die  scliweunduslrirlkn 

Anlasen  u\  Lotliiinüen.   sondern  auch  veiicliiedene  Fizkon- 
»e-sionen.    pisin-  und  Slahhveikc  usw.    in  Fiankieich.     Der 
deulsihe  Teil    des  de  WiMuklschcn  Desilzes    unilalJle  aulscr 

Sohlen-     und    tu»:' üben     und    Hüllen,    Slald-    und    Walz- 
weiken noch  Nebenbell  iebe  reist  Inedtiier  Ait,  vvic  t.  V>   die 

Wa!;;iünli»Siikahoii    und    leiner    nicht    weniger  als  4300  lia 
land-     und     loisUvüliclualHiclus     Areal.       Von     der     aul 

iiiD'l  1900  Millionen  t    tcscbäl/len    Euincnjie    des  Dcut:cli- 
LoUninaev      Vo.  UomiDrns      «elif.  te      de      Wendel      allein 

ptwa    mi  Drllf!,   nämlich    CO  Milimncn  t.     Als  blonderes 

HandetsuBternelimen    halle    die  Fiffna    außcidem' mirz  vor 
dem  Ki»e»ie  in  Stialihuig  die  de  Wtiiielstlie  Kohlenbandeis 

U    ni.  h.  tl.  Keaiüi.del.      Ihie  Uetcdi^uns    hnm  Sl;ihi.\eikv 
veihatKl  war  deiieni^tn  von  r>ombacli  nn;ielMlLr  gleich    und 
wijide     rur     von     Denlscli  Luxemhuii:,     Uuibacli,     Kinpp, 

Piöütx,    der    Gcwei k-ohall    Dculsclicr    Kaiser    und  ülIscii- 
kirclwu    wesentlich     ül<eUrrifiin      Sie    bez-irfcile    siclj    auf 

etwa      5.4     pGi.      der      tJesamlbrleiiiiunc.        Dabei       Irnl 

jsdoch    die  Halbzeualabiikalion    uescnüher    der  Ilcislcllunj? 
von     Eisenbalmmaleiial     und    Foi  meisen    icinück.     In     der 
Forme '^enheleiliL'ur.!:  slanl  «le  Wendel  souar  nn  diiticr  Stelle, 
hinler  DcuJ^ch-Liixenibjir«    und  Hiiib:>ch.     Von  den  Leilem 

der  Wciko    pehöile    Charles  do  Wendel    seit  19u7    nU  M  t- 

litiod  der  Fiakl'on  der  unabhiinsiüen  Lolhiin«cr  demUeicIi-- 
taae  an,    und  Humbcrt  de  Wendel    war   u   a.    Vorüdzender 
des  Vereins    zur    Wahiung    der    wiil-clialliiclien  Interessen 

dei  Eisen-  undSliahlindusliic  von  ElsaB-Lolliiin^ien  und  Liixem- 
burt.    Nacli  Uevinn  des  Kuc^ea  kanun  die  de  Wendelhclicn 

W  ei ke  xuiilicbs-l,  wie  andei er  Icindiicher  Utff ili,  unkr  Zwanjis- 
veiwaliuna.  Damit  liäUees  sein  üeweiiden  haben  können,  aber 

unsere  Fcmde  woliU-n  es  anders.     Ihr  i  ücksichlsloscä  Vonfehen 

ge^endasin  ihumMachtbeieichbelindlicIiedeuttclic  Eifjenluin 
inubie  Dculschland  zu  tieiicnnialjnahmen  veranlaäsen.  und  to 

wurde  denn  auch  im  Laule  des  Summeis  1917  die  Zwaiigsitqui- 
üalion    lür   die   de  Wcndclschcn  betiicbe  anneoidiicl.     Dali 

es    an  KaufVebhabein    naht    lehlle,  dalür  soi^le  der  Hoch- 

siind  der   knet;skoniunklur  im    Monlanxewcibe.    Selbilver- 
bliindhcU    war    e&   »Ix-r    anKCSiclils   der  Uiööe  de«  Ubjtkls 
uitht    an^än^!?,    einen   einzisen  Käulcr   oder   eine  aus  nur 
wenificn    liileresseiilen    beslolicnde  üiuppc    in  Deliaclit   au 
xiehtix.    Zu    der   unlanulich   Jiei  vorgcUtltncn,  luineisl   aus 
MiUiKtletn  (ies  S  l  a  h  I  w  e  r  k  s  v  e  i  b  a  n  d  e  8  bestehenden 

litnieinschalt  von  Wtiken,die  vor  allem  den  de  Wenc'eUcben 
ErwrubcnbcstU    ei langen    wollte,    kam    späler    noili    eine 

2«o;te.  nach  dem  aU  lührendc  Fersonlichkcil  in  derEleklio- 
indiisliie    bikjnnlin    Landiut  n.  D.  von    Kaun.er    benaiinlc 

Uiuppc,  m  der  Mch  u.  a.  diu  A.  R  ü.,    die  Auji^burB-Nüm- 
ucr^er   und  die  Efelmaer  iMaschintnldDiik,    die  Fuma  Uoll, 
Neuer  &  Jacoi.i  (t^lra&burg)  und  dio  Slahlweike  LindenbeiB 
(ilemsctie.d)    behmlcn,    eine  (iiuppe,    die  vomthmlich   den 

Kaut    der    HüUen\\eike    erslieble.      Meinunssveischieden- 
hciteo    und   luteicsaenuescnsäize    manniKlacher  All    haben 

der     lÄiuns      des     Li(|Uidatioiisproblems      viele      Huider« 
iii*se    bti  eilet,    lu    welchem    Ma&e    beide    üiuppcn    ihie 

Ansprüche    üiirchäetzcii    konnten,    m    welchen  FuiikUn  bie 
sich  Dvschränkunacn  euleileucn  mußlen,    da'ütier    veilaulet 
uniKveilen  noch  nichts.   Das  Los  A.  das  der  Haiiineuiuppe 
zuitlallen  tsl,   soH  etwa  vieimal  piöüer  sein  als  Los  U.    Es 
enthält    tlie  HüUenwcike,    die  Kolilen;2iuben    und    den    zur 

Veiior»unit    dw    Hütten    iiüUvciidijieu  Teil    der   Eizlelder. 

Aus    dem  F.esl    der  Bizlelder    ist    das    der -Slahlweiksver- 
bandsRiuppe    luueteille   Los    B    gebildet    worden.      Ueber 
die    Uinaiiitalioiisloiuifct»,     in    denm    künllis    die    VVeike 
wtitecbciiiebeu-      weide«       sollen,       ist       noi  li       niclils 
Näheies     an    die   Uttfcisliichkeit    >:e^oiiiinen.    Vor   ciniaer 

Zeil    war    die    Kode    \on    der    Giiir.dunK     zweier    (jeseli- 
schallen,    einer    Erzüeselfecliall      mit     V/    50    Mill.    Kapital 

und  einer  Hüllentieselkcbalt  mit  J(  *J00  Mill.  Kapital,    ducli 
Ichlon    noch    Nachiicblen    ülier    ileicn    end;:üitite    Ausue- 
btaltun?.    Es  iil  auch  bekannt,    dalj    das  Reich    sicli    dabei 
eine  Beieihüung  m  einei  Weise  voibthallen  wolilc,  da&  scio 
üeilrilt  den  (.iesellscbatlen  den  Chaiakler    von   soKcnaniilen 

,u  c  m  i  s  c  b  t  -  w  1  r  l  s  eil  a  1  t  i  i  c  ll  e  n*    U  n  l  e  r  u  e  h- 
mungen     verleihen      wüide.      Ui>      wiiklich      in      die 

Veitiäiiie       ein       daiaut       liezilaliclier       l'assus      hinein- 
liokommen       isl,       wet&       man       indes       noch       nicht. 
Was  die  einzelnen  hehöidliclien  Instanzen  anhclanul.  eo  hat 
«las  lleicbswii Ischallsamt  seine  Zuslimmuiia  erteilt  und  zwar, 
wie  es  heiljl,    unter    gewissen   vom  Kcichtla«   newünsclilen 

Vor  behaue»     Der  Veikaul  ist    leiner  abliänui«  von  der  Zu- 
sliinmun«    des    pieuliischen    Handelsministeiiums   und   der 

elsali-lothnn^ischen    Handelsableilunp,    die    auch    beide  he- 
Ulis    eiundsiitzhch     tn     den     Ztischlatt    ein»iewillicl    haben. 

Wie   w»r  noch  der  .Rhem.-Webtl.  Zig.*  enlnehnien.   itl   im 
Ciiücnsalz  zu  tiüheien  Fidlen,  wo  die  deuläclieii  Liqiiidalions- 
vci Wallungen  all.:eme!nen  Widerspiuch  cirent  hallen  diiicli 

die  unse\\öiinbch   enetpiicbe  AU,   in    dei    sie    duicli  Fesl- 
Setzung  sehr  hoher  Vei  kaukpi eise  die  Inlcressen  der  leimles- 
ländischen  Besitzer  I  allen  waliinoiimen  zu  müssen  ueulaubt, 
in    diesem    Falle    der   Kaulpieis    duichaus    billig    und    den 

^beiderseitigen    bcrecbtiglca    Inlerecsen     gemäü    Icstgesetzl 
,voi  den. 
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Frankfurter  HandelsblatL 

•  DiA  üiiiffcstaltunK  des  Julius  
Slchol-fioiuorns. 

haadel,.    und  Xn'"l  "%1    ,°bcr  d»  au'mhrlich  Im  Er.«« 

auch   die   damals   noch   o""'"! ,  f  "^  g  ̂  „la    den      mit      der 
,  e  u  g  -  B  e  1  i  e  f  e  r  u  I.  s  s  ve  r  */  f^^j^  J^'^r^^     der  Soc. 

""■^"vv  M^l^u   Ja;ob     s?  inzw^chon  über  daa  Vorbo^l- Ton  Wolf  Netkr  u    Jaooni  15.1.  "    ,        ,.  VerbindiuiKS- 

transaktion,  die   bm  «^^f ,  ̂l^^V"^"!"   führen  »U  werden 
SiclaM-Orf^amsalion  nicht  emJochdurjl^zuf^^^^         ̂ ^^  ̂^^^ 

ehij^aiitrs  crwälintcn  Au!»acbt5rateMtzui^^  llnamieUe  und 
Yerhandlun^on     ^'"^^^....'^"Äoleri  ̂ -erden.  läßt  «ch   v 

eprüPKlich  neben  dem  *r'"^"^j„S  haftende  GeseUschall*r 

,Wolt  Netter  » .  ^j^^J^^  ̂  ?,S '„  Renommej.  war 
der  M^'"''-T.  t        „„     '^n«s  jrröüeren  Posten*     ton  Sich»l- 

rnodalitiitcni.  werden   jejztwesei^^uic^^     ,^  Sicnel-Konxern. 
wärti:;rn  sein  P«^"  Xßder  Ml  neuen  BelelBgt«n  wol- 
vielb-icht  nicht  ohne  Linfiuli  «^T  ̂^'-^^^ijt.  Die«  bedeuten 
terschcade   orsamsat^r.sche    1  lanojereu  j^in^k- 
auf  den  ersten  Anscliem.HneVeruniacn     ^  ^  Morgeo- 

tion  des  Sichel-Konzerns;  csBol^ntolxn  sicbel- 
blatt  mitsoteiit  sämtliche  derzeit  ̂   ,  q  ̂  1  n  d  u  .  t  r  i  5  - 
Anteile  in  Aktion     dej     A^  ̂   ^^^^   j^jjL   ̂ ^i 
^erte  in  L  "^^,7".,  ̂ Äis  au!  Torersl  Fr,  83  MilL  um- 
Ermiichti^un;;  clor  l^!:\l'.'  ̂j^'  ̂̂ ^^  Plan  realisiert,  .0  bejeut^ 
RBuaischt  werden.  .\N  ird  '^^^^F  rGesellschaflen  der  Sichel- 
Ir.  daß  von  den  beidon  Holdm^^^  ^^^^^^     l^i^ 

nrupT>6  die  deutsche  "/ r^J^^^^'j^nzenv,  wGnle  damit  tu 
Mainzer  Niederlassung  '^.•^^.^^I^'^JC  Haupt^e^llsdiafl  wer- 
eiucm  Anhäncsel  der  '^^''"l'^^Smmfct  des  Kontern«.  Inso- 

weit  Sichel  selbst  in  iTa+i;e  «omni^  ^^^  j^^^. 
Schweiz  dislocierU  ̂ i«  m-t  ̂ er  ̂ üd.^^^^^^  der  indu- 
;8triewerte  im  Juni  gj».  "^"^^"^J^der  Mainzer  Sichel-GeseU- 
Btriellen  und  Hand.;;l.sb^^'toi  r„ningon  aer^  ̂ «^wm   Simw 

Behalt  nach  dem  ̂ usl^de  wa^^  djmit  m^  k«^^^^  ̂ ^  ̂  
abKCSchlossen.  SoU  e  ̂^  V''^,,^^^o%iirde  die  VerwallunR 
■Ja^obi  endicliUi!;  ̂ "5^"^"^  Äer  einen  gemischten 
der  GosamtRruppe  .  f"«^(^^„;fj,^;  erlialten.  üeber  d«  In 
deut^ch-schweizenschen   ̂ ^'^f^^^  c  h  v  e  r  h  M  t  n  i .       der 
Aussicht  Jr^"°P"\^"°  .„X.  Akti"°  '«^'^"^°'  ̂   '^'^  °°*'' 
Sichel-Antei  e  >"  L^^^r^ehtin^^^^ei^^t,  daß  di«  Vorwal- 

tuns  des  Sichel-Konzerns,  "?".  f '^Xmehr  anzuretzen,  mö«- 
beraus  tätige  Spokulation  mdU  nocn  m^  ̂^^  ,i,{ennll&iKe8 

hch.t  bald  tVber  ̂ 'o  1^  «,c^^^^^^^^^^^^  y^^  -^^  «ohon  desha  b 
Material  der  0!;"^'"^i5£Geahr  entsteht,  daß  vorinlormierle 
aneebracht.  wed  sonst  f!^  ̂̂ '»  ̂"^  ̂«^  Anteilseigner  ron  Si- 
Ki^.ise  irilhcr  .^'^ '^^^^^^^X^n'^tit  der  Frankenakti^  der  A.- 
chel  zu  disponioren  verm  v^^n-  ̂ ^  ̂^  ,;  j„,,abcr  der  Mark- 
G.fi\rlndustr.ewerleinLiuem.vura^  ^   ̂̂ ^    ̂ ^^  p 
'Anteile  der  Juius  bt  ht!  "•'-'«_';  Anscheine  nach 
,pier   orl^alten,  daß   ̂ ^ '"/Jg^l  bleibt  zu  beacWon.  daß  der 

Wert  dio5es  Mfokis  '"^  „^^öji^hkeiten  der  deutschen  m 
Bchiiftslage  und  den  ̂ 7^°!."'°;..  .,,e.tei!i!run;cen.  Die  weitere 
Mark  bilat.ziercndenndnslne.tc.  He^i  .  J^^^^   ̂ ^^   ̂ ^, 

KntwickluMR  d.>8  S'^^^'-'S°S™a  erst  am  Beginn  seaaer 
Ausschaltung  ''•^^  »\'r?.,,V,fnr  steht  wird  eehr  wesentlich 
Vercinli.chuug  und  Abklärung    Bieniw  

^^^ 

i;.on  abhängen  w.e  nach  einem  ̂   f^^^^^^^^.d  erneuerte 

ibindung  mit  \Volf  Net  er  u^  Jacob,  «les-   ^^^   Qewlnn- .Kon/x-rnleitun«  che  ̂   \!  *°ff '  V^d  u  s  t  r  l  •  w  er  t  e  in  Lu- 
'politik  bei  der.-\.-G    für  ipju  ^^  ̂ ^^^ 

.«em  organisieren  T^'-J; /^,X  libersicht^h  und  m  liert 
für  den  Auße.netohonlen  iKJvwer   uu«.  ^^^^ 

Luf  der  Hand..  'l'l'^^'^^^.pfSSt«  "^uzern  .rlolgen 
yird,  je  Y''''''^"^Ynr  auf  iS^  nd  äußere  Rücklag«!  be- 
imd  je  stärker  "^«"/^^' f  l'  ̂'S  "Ih  dwm  die  dort  ru  botrei- 
dacht  sein  winl.  Daraus  «,';«  J^  "„^';„^S:  l->  wird  «Ichertich 
'bende  <>^  i™^^•''■^''"?*^Pih  zusammeScob^Jiten  und  in  «ch 
der  Zukunft  dickes  ̂ 'i'' ."^'t^J^'^h*^^^^^  Kon- 
„och  keineswegs  «^^^^"''^.'^'^^ien  ZuJeT  KoD«)UdierunR. 

'^derS^hESittni  Tlffi  
6^  Ge^amUen-tr^lction 

ticii  durclmisetz^n  vermögen. 



•   Julius  Sichel  &  Cie..  KommanditKOsellschaft 
auf   Aktion,    Mainz.     Wie   wir   erlalnen,   haben   die  zwi- 
seiieu  (ier  Gcspllschaft  und  der  Firma    W  o  1 1  Netter  & 
Jacobi  in   ücrlin  und  Frankfurl  a.  M.  weRen  einer  engen 
Interoäsennahme   der   lolzieren   Firma   an   der  Sichel-Gruppe 
seit  dem  Juni  d.  Js.   poführtcn   VerhandlunRcn   tu  einem 
ErRebnis    nicht    geführt,    die    Verhandkinj?en     sind 
,i"\nd!;ültiR  abKelDrochen.    Auf  welclie  Gründe  dieser  unRünstiKe 
Verlauf    der    mit    sehr   eingehenden    Prüfungen    des   Sichel- 
Konzerns  und  mit  weitreichenden  OrKanisationnsplänen  ver- 

bunden gewesenen  Beratungen  zurückzuführen  ist.  läl^t  sich 
zunächst  nicht  ganz  klar  erkennen;  man  darf  annehmen,  daß 
über  die  beiderseitige  Stellung  der  beiden  Ilaupiinteressenten 
in  der  geplanten  Gesamtgruppe,  wohl  aber  auch  über  interne 
ijewertungefragen  und  sonstige  organisatorische  Maßnahmen 
Meinungsverschiedenheiten  aufgekommen  sind,  die  sich  nicht 
beseitigen  ließen.    Es  darf  daran  erinnert  werden,  da&  nacli 
dem   ursprünglichen   Projekt,   —   vergl.   I.    Morgenblatt   vom 
17.  Juni  d.  J.  —  neben  einer  beträchtlichen  Anteilsbeteiligung 
der  Firma   Wolf  Netter  4  Jacobi  an  Sichel-Mainz  der  Ein- 

tritt zweier  führender  Persönlichkeiten  der  Firma  W.  N.  &  J. 
als   persönlich    haftende   Gesellschafter   in   die   Julius   Sichel 
&  Cie.  Komm.-Ges.  a.  A.  ia  Mainz  in  Frage  gekommen  war. 
Die  neueren  Pläne  bei  Sichel  bewegten  .sich  freilich  in  einer 
llichtung,   w^elche  diese  Form   der   aktiven   Interessennahme 
einer  bisher  außenstehenden  Gruppe  beseitigt  und  eine  even- 

tuelle Verbindung  organisatorisch  nach  anderer  Richtung  ge- 
lenkt hätte.    Wie  bekannt,  findet  heute  in  Mainz  eine  A  u  f  - 

«ichtsratssitzung    i)ei    der    Sichel-Gesellschaft    statt, 
welche    den   Ucbergang    dieser  Gesellschaft  in   die    schwei- 

zerische Holding-Gesellschaft  der  Sichelgruppe,  die  A.G.  für 
Industriewerle  in  Luzern,  zu  beraten  hat.    Es  ist  wohl  anzu- 

nehmen, daß  diese  Transaktion,  welche  sich  durch  Aktien- 
tausch  vollziehen   soll,   heute   zum   Beschluß  erhoben   wird, 

auch  nachdem  die  Verhandlungen  mit  Wolf  Netter  *  Jacobi 
definitiv   gescheitert   sind.     Man    wird     es   in    den    Kreisen 
der     Anteilsliesitzer    der    Sichel-Gesellschaft    sicherlich    be- 

dauern,  daß   es   nicht   gelungen    istt,    mit   einer   Firma   von 
dem  Anbellen  und  von  der  materiellen  Kraft,   wie  es  Woll 
Netter   &    Jacobi    ist,     eine   enge    Verbindung    herzustellen. 

Zweifellos  wäre  die  Gewinnung  emcs  solchen  Geschäftsfreun- 
des für  die  Sichelgruppe  von  sehr  großer  Bedeutung  gewor- 
den und  manche  Opfer  wert  gewesen.    Daß  in  den  Kreisen  der 

Anteilseigner  die  Frage  der  VerbrnduriT  mit  Wolf  Netter  <t 
Jacobi  auch  in  diesem  Sinne  beurteilt  wurde,  zeigte  die  recht 

beträchtliche   Kurssteigerung,  welche  die  Anteile  der  Sichel- 
Gesellschaft   auf   da*   Bekanntwerden   dieser  jetzt   erledigten 
Vereinigunpspläne  erfahren   haben,   und   die   nunmehr   einer 
recht  stark   rückläufigen  Preisbewegung   Platz  gemacht   hat, 
nachdem,  wie  w,r  im  gestrigen  Börsenbericht  andeuteten,  An- 

zeichen für  einen  ungünstigen  Verlauf  der  Verhandlungen  be- 
reits in  den  jüngstep  Tagen  hervorgetreten  waren.    Man  wird 

nunmehr  abzuwarten  haben,  was  die  heulige   Aufsichtsrata- 
sitzung  bei  der  Sichel-Gesellschaft  im  einzelnen  beschließen 
wird.    Es  ist  nicht  anzunehmen,  daß  de  organisatorische  and 
die  innere  Entwicklung  der  Sichel-Gruppe  mit  dem  Aufgehen 
der  Mainzer  bisherigen  Konzern-Haupttirma  in  die  A.  -  G.  für 
industriewerke  in  Luzern  abgeschlossen  sein  wird. 
Schon  im  Juni  d.  J.  stellten  wir  bei  Eiftrterung  der  Verhält- 

nisse des  Sichel-Konzerns  lest,  daß  die  Sichel-Gruppe  —  mit 
oder  ohne  die  Verbindung  mit  Wolf  Netter  &  JücodI  —  auf 
dem  Wege  einer  strengen  Konaclidierun?  all'iin  sich  eine  ge- 

sunde und  gesicherte  ZukunU  zu  schaffen  vermag,  nachdem 
ihre  bisherige  Entwickluri>'  übermäßig  expansiv  gewesen  ist 
und  durch  die  Vcipflanzung  der  Kontrolle  über  die  Haupt- 

interessen nach  dtr  Schweiz  auch  allen  Nachtellen  der  Kon- 
zern-Verschachtelung  seh  ausgesetzt  hat.     Insbesondere  wird 
fs  die  Bilanz  der  A.G.  für  Indi-strie.wertp  in  Luzern  sein,  der 
sich  das     verstärkte  Interos&e     nicht  nui   der   Aktionäre  des 
Sichel-Konzerns,  sondern  auch  der  Oeffentlichkeit  hinsichtlich 
der    Wertansätze   und   der   Reservepolitik    zuzu- 

wenden haben  wird. 

Gnmmi-Indastrie.    Die 



Fftff , 
dan  30.  Oezembw  1929. 

j|i|ttti  Boi*  noch  Mhr  venige  vorhanden  sind,  erhalten  ftll RM  eizrne  Aktiea  1000  RM  Aktien  der  LaxerlaaiH 

ll&ch^t 

WoH  Netter  St  Jakoby  A.-O.,  Berila 
Die  HV.  KcnehmlKte  dtti  Abschluß,  der  einen  Brutto- 

gewiDii  von  3.74  (1.8  Mül.  RM  iür  das  6  Mouate  vorherige 
üesch»ftsjj!ir)  ausweist.  Unkosten  einschlleRlich  Tan« 
lieiaen  erfoidcrieD  1,82  (ü.95)  MUl.  RM.  Ajschrüibvnaea 

OJi  davon  auf  Anlagen  0,41,  auf  Fftekttn  und  BcfeUigun- 
Scn  O.^P  (i.  V.  Ge5".mt:'!)schrcli-.ur,i;fn  (t,2li)  Mill.  KM, 
StMern  und  sorJale  A!  sahen  ertordcrt«.n  0>'^.  (0 Ah)  MÜl, 
RM.  Es  ergibt  sich  ei.^A  hÜeßUcli  des  VmtUKes.  aus  desn 
Vorjahre  von  ü.ÜJ  ein  ReinKt.v.Mjin  von  'KM  M'il  RM,  aus 
dem,  vie  bekannt,  6  (.<,hi  %  DlsiJ-.r.dc  auigeichijttet 
wefdten  sollen. 

;  NAch  dem  Bericht  [ib'T  die  ücit  v',ut  1.  .rtili  1928  bis 
30, 'Juni  J929  Itraciitc  djs  »h^jeiaiit- ne  (iesd.äuiiahr  f;i'J 
BlifÜBstiKercs  ErKcbnis,  iutüJKe  dei  /iHichniondcn  Vet- 

scÄtochteruriij  der  allgemeinen  Wirtsch^^'w'aee,  durch  die 
PriJilpcriodc  verursaühteu  crhebllchcri  ötoiitisen  der  H^» 
trldie«  die  jjroße  Kreise  der  Abnehnierschaft  /.u  äußerster 

Zurttelthalti-iiK  in  Hezuxe  verschicdeiui  Fertiütr^eugnisse 
zwangen.  IMe  A  u  f  r  c  c  h  t  e  r  h  a  1 1  n  n  jr  der  U  rc  - 
satzztffer  war  nur  unter  Preisopiern  nuiültcli.  Dia 
Ansfuhr  muüte  in  den  wichtigsten  Erzeugnissen,  die  vor 
detn  Kriege  nahezu  50?i  des  Umsatzes  ausniacbtfcr.  bis 
Huf  10%  elnseschränkt  werden,  eine  Ziffer,  die  geradehin 
an?relchte.  um  die  alten  Beziehungen  niciu  gänzlich  er- 
idatoheu  zu  lassen. 

•in  der  Bilanz  stehen  Liegenschafteru  Wi^rksgebäude, 
Werkseltirlchtungen  und  Wohnhäuser  mit  3,2  (a.3)  MilL 
RM.  Rohstoffe  mit  4,78  (428)  Mill.  RM.  Fertig-  und  i^, 
Arbelt  befindliche  Efzeugnisse  mit  5,15  (4,t55)  Mül.  RM, 
Anzahlungen  der  Kundschaft  wieder  mit  0,36,  Kasse  und 
Wechsel  mit  0.66  (0.3ö)  MUl.  RM.  Forderungen  mit  5,10 
(4,69)  Mi".  RM,  Effekten  und  Beteiligungen  mit  3.48- (2,64)  Mlll.  RM  zu  Birclie.  Auf  der  Pa.ssivscitc  erscheinen 
das  erhöhte  Aktienkapital  mit  7  (51  Mill.  RM,  die  ge- 
5«t«l}ctie  Rücklage  mit  0.96  (0,5)  MUl.  RM,  die  Sondern- 
röckUge  unverSndcft  mit  0,5,  Rücklage  für  Ausiäl'e  ntlt 
OM  iO)  Mill.  RM.  Verbindlichkeiten  mit  8,11  (S,98)  MUU 
RM.  davon  entfallen  auf  Banken  3M  (^«39)  Mll!,  RM. 

Als  neuen  persönlich  haftenden  Oe,sail9chafter     wählt? 
dl«  HV..E.  \V.  Netter,  Frankfurt.    In  der  Lage  der  Gesell* 
•Ciutft  hat  ?!ch  seit  der  AMassdng  des  Oesci;aftsbcrlchtcs 

nichts  ge.lndert.  eheufdlls  hat  <(lc4i  nichts 

» 

Ende  Dezember 

<y1|rs<üilechtert. 
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'.-.%.«' 

.,4««^.>0f)^ 

?:;.■:%Hi=^ 

fU.^    mU    rett^v    .jn 

%.  Tirn  die  HcrrCTi  ><"^ 

um'TliK»-  r.>  «»Willi« 

'*J'D??  ZtfScMag  bei  de-«  !...'qciidri5oa  j 
de  Wciidel. 

Wie    Tvir   ßpslfm    3üPWi.'tcn.    .oi'    1- 

do  v'ViidrYsülicV Werke  nanmchr  <i(r  Z.umIiImk  au  die  b»iJ(  a  in 
lMra«-hl  Itc-inHndftn  Grmipiu  orltiit  wortku  -t  n,  ««i-'.r  v.).- 
foTaJ(  i!c-  Erteilung  soll  doch  ujioiill*  Üjar  Uiv  jrsvihrn.  Ls  haudeli 

sich  »labcj  ciae'-äfits  um  diu  sopr;uiulo  R  a  u  in  e  r- G  r  u  p  p  ". 
si-i  gcnaioit  iiich  aciu  La«<!rat  a.  I\  v.  R  iiKnor,  Ge.sci.::!tsf(l!ii  r 

dea  J5ontralverb;iod«?s  der  i'lek'f  ntochtu^chcii  ffiduslrie.  rii-r  ili.« 
V',rltar.dl(!nErctt  fth-  dit^a  Gnipp.'  tübrU;.  llir  jceh^rlcn  die 
ABG..  diy  MaBeiüicafahriheii  A  u  g  9  ij  u  r  y  ■  N  <1  r  n  b  o  r  ?  und 

Ksslinzen,  di«  Fimia  W  -If.  Nottir  u.  Jjicohi  in 

StTü&shuT'j;  ii«d  dio  Stahlwerke  Liudeubcrp  m  Hem-cnfiid 

njj.  Z»,-if«Js  kommt  in  Bnlmcht  *ii'-;.. 'l" '/ *"  7 '"  "i'.^?.' 
fcU  de-  I^Hbesondwe  pIdo  Auz^hl  von  M.t;/licd.  rn  dr?  ̂ .ah^ 

wcrk'v-«r^)acd"S  iict.Mljyt  i-1.  lirMiriintrlii/i  .oilif.  d''.-  Halben- 

CT^irwo  die  vamreo  Aiihsfen  dfor  de  Vondc  horten  \V  •,!;:-,  .il.m 
90vv*ä4.1  dw  EriWdcr  väe  dir  UiUi.naiil-VPii  öborr.chino.n,  ..!oc:. 

kicJ«^  dieso  iiäne  au»  versiMeJ^'.x-.i  Gr.iaden  auf  Sfiivvi.'i,^'- 
kcilen  I>'"  ei5a.'<a-lr)<hii:icris,chn  It'".rieruf»a  verlaucriJt  uäinl;ch, 

dass  ein  entEpreelicnder  Tcii  ü'-i  de' "*  .\rJclsclu-a  Erzrf--«.-.  vcn 
ittT  -üe  <lo  W«ntJel9difin  nöf.cjiwerk«  selbst  vorbohuJIcii  bieibcu 
mi'ssc,    UEiJ    dass    inind 
hjsas?  LoUiiingets   ̂   ̂ ix 

gredßr  des  f^tahl-wc' reichen  de  Wecdrls« 
K«rrtp!«x,  cer  hcntc  ; 
iei.  ?.u  p  a  r  i  i  /  i  p  i  e 

«mg  nn  der  l.>ix«;n'. Aen  jrskwnzaithrKrlcr  , 
rriMT^"<n  ii.'r   Werl  dee^. 

pCt.  d.T  rostlichuii  Fi"7.r  m 
ti  solHcn.  Da  m;ii>ch(-  Mit- 

Ausskiii.  aa  dpu  nmi'ani^- 
rtSr-eii,  T,otil  dem  ,;rr>--tea fijitaud  in  firer  Hand  vrtvniivl 

'g^tW    lpH«U.'r>    mu-x-ic   ii!rf;i   tiic 

^'^iilr   n  dci   Vtjv.''udiin-'  der  F.rr .«iVsrf'.'i'  Vi  rklrini'rfi.     U'ii  eiu  \cih;iU- 

c?A^  M  y.i'-n  XU  ••:h..ll"n,  li^tter  <•« 

ir  aasriMC 

stieb  J'a  t!.-^  ÜarilaliäiprunR ■('('?'  •.••T/.'n  llr'.r-  -^bn.i'us  mii  ̂'•ln•.•^1 

eroBP.-n.  iriJ-i^eisc  iviefct  gpc/.  :</  Jr;  ««'.-c  reuzfjiift^-i  n'dui;
k 

s!V,f7TC^p  HdVieBtHfritt  belriUe.i;  ;nt;<wrr;.  Oa  i-i  ui<«».m  .^-h
jni 

der  Voj-har  !.:iua«ca  xoficir;»  a-fh  die  ..M':fl^.-?r!  >'>>
>  l>rr.i;'i«T- 

ör'Mpo  atiflrat.  dip  d«l  Hrnritwcrt  ».eroje  auf  die  h«ti«ii  U  ;<i. . 

'  :^n  i-  Objekt  in  7.  ei  ■.<>.•■• 

.  IcUt:  p  iip  HQtuv.  niid  SlRih'.-  !.(! 

■"    '      nbr.t.' 
■rb  dri 

(t  Mi  11. 

''■jpcitjii  *>ii 

^«isviiiU-««   frtan   jifb,  das 
fA  iTBfi  Uj  1(1  teilen.    Lo» 
».i*  einem 
hlfrü(  niü 
HB^^cn  ein». 
linik  un 

.VI    Mül. 

a 

na .e'-uid.'S«  nt" 

R«.TM-f.r.i-.  p':";:riB-inöam  c?s  p»nro  Obrk»  nbt"Ti"hnien  brw. 

irü  J3(>:;ajiuftu  Quotep  daran  bi!'-'"sl  \v   rdcn  öolhen,  scboirit 

f/.:.i    .ii;vcl.::cdfU'i^cti   zu   soSn.     l.'c:»i-  ::•  iiä   !iot    sich   avch    <Kr 

BniitU-iSiicliaas   Oc»  Bciclisl^gfs  lalt  dct  AJijäCitJOöü-Jrt   )<«• 

sctiSfHjrt,   unä '  CS   ist   Mnrneljint'ii,   dasa   die   yoa    ihtn   tu»ge- , 
spn>cheBfn  Wan«cl-.6  bei  der  Res«lU"U'  der  An?ck£.enLeit,  sowc*. 

alt»  möstlich.  Beil^cksirhligUD^  j'ef.mdto  tiabpr«.     J>ie  büUörrt- 
licb«  Instant,   die   Jon   Za.-'.-blafr    ni   ertcO^a  bat,  i?»   oi»; 

c'sass-lothrintrische  Rejjleiuni',  doch   tutt.  da  K'.r;inni-  Teälc  der 

ilt  Weiidelsch^n  UntcnschQiungfn  auch  ruf  preussisciiein  Ö'-ideu 

ijeieceo  aind,  der  o.'eussi.'äctio  Ja.idelsjuirJiJcT  ^J«*«ctifo;Js  ye-au  ' Zu  -tiirmroj  zu  eru  Uen. 

ft>«l*f^- 

."A'  i'^*.   »Si'^*'~^Tr^W^^^ I 

■^  ̂ <l!l|lf4i»^!|^j*i|i>*^| 
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* 
Mmh 

der 
KtUvd   ,,   „^„ 
P^^ll'ffi  wortlrn.  und  «war  ir, 

oe^  Isnhaft  ri^rr,!  do|$^"'' 

Enveiterun«.  p?  ̂^.S,^  ?/'^'*1'^'*  "«^'"-i«?"'  ««"  « 
we^tMö  Ton  de'-^  fe^a"Cn  Kr-  u^"  ''^^'^hJe  m.«J 
ff«'i>f.a  der  G^-Ilschift  in  ei^L!  ̂ ^  "'ilfdem  völligen  Auf- 

({fSchÄftsttn?  war  «nuS     '.'''''    '""^"irelicnd.     Der 

von  3   pCt.   fj«  (ie. 

'^;   ■u.ch    für  die  Mon- '  .''^, i«i"l>verkc    Rieh,    l,ii,. voHan,iM,  tbenrul),  eine 
•■;!,"<„■■>?    l'UlfH   !l.   (lUI.'Uia.rrift. 
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'^^^• 

.  ̂; CtiWiiAii'i<  *a»  'tili 

^f«w*i  f{r!>  W«  Dem  frS9»r?:t  St.Iltr;:rti«t  b  Ijebcr.v    t.;,i  freu.-  .Mt  r.  nidn  üurcß  cinu?Jr. 
i:rfi  iittSt  8<'eeMn  fcPtMn,  irauiioiorif.V'n    Xcmei     Der  .Sioe[,ffr;uit  SeMit-jt, —       -  •'>=»&  Ih'  H'-^»  buT::  gdeflcntü^«  (S^fnfi  7'*:n  aü» 

.^    i„   1  ̂̂   *  "^  »^  ' " ^  ",;■  "    /  '■■  j  e  '  '.« *'    ee«.  öc-rtbeüiirintci;  Cr«nflt«mu»  einet  ai'c';-t«« 
Kri'tJanJöD    neii»D   (Jcse!!-=f!mri    eine    L n^  ̂ {({,„^^^„{,^11  -  hi  -  »  lu.  tj»«  »v.c...^» Kr»>i!f»Rt   U'orOcn,   und   rvai    m   tl;ihe   von  l   „v...  t^...  or- 
fftmtkapitfilSi  der  Rleiohe -Hfi'i^  kwni:nt   auch    flii    <]\"   Man- 
nt-Miiani!i(ii>reii\v'erke  uikU.  fti>,^fjjä  hi<vlil>v«!rke   «ich.    I.iu 

ne 

•:.:*:T:-ri:;~>=*:"-=i-t 

*  Fciton 

dtrhr-rn,  dw.  wiü  echoa**nsv;jij»i  vvc»-.!;«!.  ist.  ebfjritillj.  cm« 

L"r)tcrh«'teUin«n|f  ffh«U(m' hiii'l»;;y*!e  I"t<tr«  n^M'.ui  i,>ü..;i,e. S d<i)-\\eik  hauptsSci^; :VM>:i1i  vcr,  -hu  »i?}i  für  das  fin.; 
ofnn^  und  8»4litwerk  CQjkvi  i;j.Stp;ri^crt.-:.ile?snn  Akt!*:n  «ich 

,yi'<\ii-i  im  üeBitip  iler  AnSTWiivT  (it-j'if^Miift  hefindei).  -r^iiie ErwcitsriMJz  der  ErzbasU  zu  iciidSfen.  }Ji»i  ((erüclife  über 
»•fjtere  von  d«m  t'nt«.rni*hnu>ii  hoabbivbiiiite  TrensakUo.it'ii RinCrtTCft  StiH  (e«  «'utdc  uabt'i  «iicli  von  dorn  vBliiiion  Auf- 
/ri-f;on  di^r  Cpseihofeaft  m  eines  der  riiJiremle;n  !U-iii#.ii.n 
k!;iritif;it8konti.>rTMl  RC*|)rorhvtj)  .sind  t:nnitr«}T«>nd-  Dar 

<i*t'fdMfi3;:!in|?  war  im  iaijffnM<-ft  Jahro  iiislur  bohr  .«bl'aft, 
der   A»i^»-"'«»r«»«n  ■?   ist  wcirrhjn  whr  bedoutcrH  " 
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,      #    tilt    ̂ tiibltttttbtn    btt    Unibcxfitdt 

oe  WCm>eL  ,  SRat&urg   t)cüffertlid;en    foIi)cubi'.   (SrfUüun'g: 

2f  öctli«,  C.  ̂ crr.  r^ni,.-£el.)  Ru^  eine  &r!  ,;^^'^^'^°'^^^^'^''^'>V^
^'^^^^^^}^^^ 

§  c  u  5  in:  3ieirf)§tC3  bat 

geben:  SDic  SJieffenüd^nc^ 
ber  Stqutbatton"  ptt  b  r 
ld()cüiang  bereits  ̂   ̂ettof 'er gafultüt    bcr    .'&odif<^ulc    gu  ©eibelbpris  $tttn 

!ri$  eines  ,J)r.  "juris iißcn  öetlie^ctT  ̂ t 

t„    --call  iiirmii.  ■^^Ii  s»  luuji  iiiv^^iidft,  ̂ OlJ)i  «n  ftci^  tWIls 
Y°    len^erte  Xatin,  bte  aber  f^\teaS  suUübat  oe» 

bcci tunö 

f  icher  3Ui!e  I  ic:*-.     3"'^fi^    belreffsttb    etne ttv 
ten ßefc^gebenben  5%örperld>ßft<n  beö  Iflcio&cs  obi-  — i=-as-s— ■._   —  . .-  .     .■•■-i -_.■..=• 

«unbef-ytaoter.  au  ber  Eutc^fü!)ii:r;fl  kä  Si  Icf)itcr  Jlrbcit  biencn,  auf  ünbcre  2Irt  fierüorau» 

füftrciiS  finb  boit  bsm  ftiJ'pe«^'  ©teESevtreter  b  öeben?    *ü?tr  fragen-  y\t  ce  nicbtbutcß  einen  or= 
ierß  nii^t  flCöeben  trorben,  flaniialorifdjen   il'fangel     ber  ̂ od;fcI;uIc  beMn^t, 

^ — ■ '    -    -  •"    bafe  fic  fid)  burd|  BcleöC"tlid>c  S<Äenfunr:n  a'uS 
*   ,,  ,,         t,    .,    .„  -,     ,  ,      iijren?  i?tlbuu(!£-äicl  fidv erflcbenbc  prtnait;i«llc  Jvot. 

„..tJ'?'*"»   *   ̂!"'''<'"'""'C"^3»'»S^«>''^     berunocn  crlüKea  iQffei.  mufe?    Soaiale    2?o'U Muihc-un.     Aus  Köln,  24.  d.  M.,  sc.tux'int  i  tätiofeit  Vö\t  nictt  bie  foäiale  ffrcfle.    Sd;cnfun. 
(i.'sellsclialt  ist.  wiü  ich  erfahre,  an  der  aus    gen  marfxn  ni*t  auö  ̂ ocfsfAuIen  einen  Wh-v:i' 
der     de    W  e  n  d  e  1  fi  c  h  e  n     U  n  l  e  r  n  e  h  :  gen,  gciitbeilinuntcn  €rgaatäntu§  einet  gckl;itcR 
Krändenüen    neuen    Gostüsehaft    eine    L'nleij  ©ilbunnc-anffalt." f,"!  hilli^'t  Wurden,   und   zwar   in  üöhe   von  h   \>^i.  x.c^   mc- 
sarntkapüals;   der   a;Ieiche  Safe  kumnit   auch    für  die   Man- 
nt-sn)aninrdnen\veri<e    unii    für   die    ISIaidwerkc    llicli.    I.in- 
d('iil>crs;.  die.  wie  schon  erwiiljhl  worden  ist.  ehenlail?  (!ine 
Ltiterlieleilif^uri;;  crliallen  haii(»M.   Die  i'titcn  u.  (iiiülea'nne- 
ilfj^ellschaft  nimmt  den  Aa^chluß  an  daSi  d^eutsclie  de  Wert- 

del-Werk  hauntäächlicli  "deshalli  vtr,  um  siefj  für  das  Hoch- 
ofen- und  Stahlwerk  ('(>lhirt  ityStoinfort,  dessen  Aktien  ?ich 

vö!t^  im  l>esiize  der  MüTheimer  (lesellschait  l)efinden.  eine 

Krvi'eiteruns;  der  Erziiasis  zu  selinlTen.     Die  (ien'ichte   über 
weitere  von  dem  ünternelimen  Ijeabsiclitiite  'i'ranr.iküonen 
Riiifjcren  Stils  (es  wurde  dabei  auch  von  dem  völlii,'en  Auf- 
pehen   der   Gesellschaft   in   eines   der    führenden  dentsehen 
Klcklrizitätskonzerne    Rosprochen)    find    unzufrelTend.      Der 
(ii'seiiäftsuanK  war  im  laufenden  Jahre  bisher  sehr  lebiiaft, 
der   Aiif*'-''=i-."ilan(l   i>.t  weiterhin  sehr  bedeutend  " 



be  Wenbel 
9tubitttnbtn    ^et    UniDcxritdt 
jjctöffertlidten    foIßcttbL".   OrÜöüjng; 

gtetunß  jolflcnbe  An  toort  e^^^       cic  Vle^rtc  SBÜtbe  el:K8  „Dr. 

b»t  Stquibation  'j)ct  be  ffiettbe t f fl^en  SfQerfe  btc  G".t» 
(djcibung  bereits  :  getrofieu  fei,    ftnb    nid^t  3Utref*enb.      K'.ne 

>'  ««litt,  C.  Ofot:.  ('';(5d».-£cl,. 
§  c  i!  ̂   t'.r.  9iei(6s'tcA  '^•-J*  öte  SRegi  -      „ 
ßcben:  2)tc  5?refjena(^'ndt)ten,    tooiUKb    in  m  Sitgelesen^ci 

bprsuflStöeife  ©etjitJfit^ttgung  ber  Sotr^ttr.öct  (sifcntnbufirte 
itub  bie  J^CTiteliutia  bst  hseiteren  gntlntdlisna  bei  be  SBcitbel- 
[c'^cn  .'öüttenbetr.feoe  ih  in  au<!fidit  genomines.  G8  if:  fentev 
bcüblic^tißi.  bei:  einflufe  beg  ©taateS  caf  bie  SJeraet« 
tuno  be5  bc  Jöenbclfc^cn  SSefi^eS  i«  ata^gcbcnber  Sßcifj 
f  i  (ft  e  r  3  u  ii  e  1  i  c  r..  Sufacjen  beirfffänb  eme  SJittiBiitunfl 

btr  gef<feBcb«nben  Mrpfciäfaftfx  bea  Slc*.d^5  ober  bct  I?ele:Ii3» 
ten  Sur.bs^'ftaaten  au  bev  Ei3rdjfii![)tu"fi  bf;3  ̂ öiQat^nttoräse':« 
füfirciiS  ftnb  b»n  bein  früpersr. 
Ier§  ni(5t  flcgeben  ttorixn. 

©tjlltevtretet  bes 

0clbltdf;e  Eeiftunncr/  eripcric»  su 
ebfiuetn,  bafe  eini;  ̂ o^e  3uriilif(|c 

.'^odifdiulc  iu  öeibelbrrß  $'«tt'n 5?i:ttcc  unb  ̂ errn-  ©e^mcn 

t  Woffc  b;e  2Bi.a-i;«  fcineS.jyr. Juris 
."  für  Zi^eiituuqen  öetlieftctT  ̂ t 
t  es  nidE)t  möfllifc  f olf^  «m  fi<^  bun» 
n,  bie  obet  ̂ iteo^  anUeiiKtc  de» 

*  Feiten  &  (Juilleaunic-Cariswc 
MüHlC-iir!.  Aus  Köln,  2-1.  d.  M.,  schreibt  man  uns:  .Der 
(ii'soll^clialt  hi,  wie  ich  erfahre,  an  der  aus  der  Li(|ui(lation 
dor  de  VV  e  n  d  e  1  s  c  h  e  n  Ü  n  t  e  r  n  e  h  niu  n  r  e  n  zu 

grrmdi'nuen  neuen  (Jcseüsclialt  eine  L'nlerl)eteih;,'unf?  zu- 
^■!  bilhfct  worden,  und  zwar  in  Uiilie  von  3  pL't.  des  de- 
sarntkapi'als;  der  p;ieiche  Safz  koiniiit  auch  für  die  Mari- 
nt'StnarHiröliienweriif:!  um!  für  diu  JSIaidwcrkc  llicii.  Lin- 

de iihcri;,  die,  wie  sclion  erwäliht  wordcin  ist,  ehenfall?  eine 

L'nterheleilif,'uiiy;  erhalten  IuiIk'm.  Die  i'cUeii  u.  (Jnülea'iine- 
lu'sellscliaft  nimmt  den  Art-~chhiß  an  daS  d.eulsrhe  de  V\  eri- 
del-Werk  hauntsäcldich  'dcfhalh  vur,  tim  sich  für  das  Hoch- 

ofen- und  Stahlwerk  Ci/Ilart  ii>  Steinfort,  dessen  Aktien  sich 
vö;i\'  im  Ik'sitze  der  Münieimer  (leselhselinft  i)efinden.  eine 
Erweiteruny:  der  Krzi)asis  zu  schaiTen.  Die  (ierüchte  über 

weitere  von  dem  Unternehmen  heahsichliste  'i'rati-.iküonen 
piöfjercn  Stils  (es  wurde  dabei  aucli  von  dem  volliiien  Auf- 

teilen der  Geseüscliaft  in  eines  der  führenden  deutselien 
KIf  kirizitälskonzerne  pes|)rochen)  sind  unzutrelTend.  Der 
(lesciiäftssan^  w-ar  im  laufenden  Jahre  bisher  sehr  lehliaft, 
der   Anf*'-^"=l'nitand  ist  weiterhin  sehr  bedeutend  " 

)iencn,  auf  üiibcre  ̂ rt  JjcrDorau« 
•■'y-iar-i-    :aiizn'  '^it  cß  ni*t  burdö  einen  or= 

ilfiangci     ber  ̂ od,fd;uIe  beMnjt, 

.utd^  jtclcöc"tlid>e  S<6cn!unr:n  altS 
;(.v-„.  s-M;<>,„„^h^;ei  {jcf^  crflcbcnbe  ptinaici'ClIc  ryot« 

>rk   A..(*..    K<»ln-  ̂   jaffcn  mu^^    (Sogiale    Sl'o'I» 
tt  bie  foäide  ̂ frcflc.  Sd;cufun. 

:  aus  $Dd!fd;uIon  einen  Ipb-nri« ttcu  CrflaatSniuS  einer  gclci/vtcn 



*  UeberKanK  der  Cbrisrt«cnhUt<o  a«  d.« 
 F  ̂̂ ^^^  ̂  

\'cttcr  und  Jacob!.     la^erBf^^ter^^n  Bcr'n  ■    8  ̂^.^^^^^  ,nitgcteilt. 

dass  ämtliche  .58^ «»  ̂ ^^^KK&u    ubergegan^       *^''";.wäwJ 
Firma   Wolf    Netter   '!"''   5^^.7(4'*  U^rtsrn  Amt  nieder;  n<;u  ge^ahtt 

7^  1. 

'
^
 

f^f'.ir 

sov>&iiI 

«■  D^if  ZtiScMag  bei  der  L!qtfMaüoa 
de  Wendel. 

Wi--    '(vir    ncslPiu    mclde-len,    soll    bei    licr    Liquidation    der 

de  "VVpiidciJX-hea  Werke  nunmehr  der  Zuschlag  an  die  beiden  in 
Bclracht    kommenden    Gruppen    erteilt    worden    sein,    oder    aiü 

forn^ellc  Ertt-ilung  soll  doch  unmiltclbar  Lovoi-siohen.  Ls  handelt 
sich  dahoi  eine'seits  um  die  sogenannte  R  au  m  c  r-G  r  u  ppe, 

so  "etii'nnl  nach  dem  Landrat  a.  D.  v.  Raumer,  Gescaattsluhrer 

des  Zentralverbandes  der  elekirotcchnibchcn  Lidustrie,  der  diu 

Verhandlunpen    füc    diese    Gruppe    führte.      Ihr    gehörten    die 

AEG.,    die    Masciinonfalmken    A  u  gsbu  r  g-N  ü  rubc  r  g    und 

Esslingen,    die    Firma    Wolf,    Netter    u.    Jacobi    in 

StrassbiiTg   und   die  Stabhverke   Lindenberg  in   Remscheid 

an.      Zvvc^tftns    koramt    m    Betracht    die    Hütten  grün  i>e, 

}.ii   der    iasbesoDfkro   eine   Anz.ihl    von    Mdglicuefn   des    b.ahl- 

M crk-svorbandes  b-icMi -t  i^t.     Ursi.rün^'iic:i    v.oll.e   d-e  Hui Itn- 
dic   "inwn  A.4i!rcn  dfv   do   VVendclschcn   Werke,   oIl^o 
di.>  ßizfrldci-  wie  die  Ilüticnanlpii,on  übernehmen,  doch 

<=esseD  fü*>se  PiSne  aus  verscliicdcnm  Grjndeu  auf  Scl-.wieng- 
keiteu      Die   clsass-lothringische   Regierung   verlangte    nainiich, 

da«s  ̂ n  entsprechender  Teil  der  de  \Vcnde!schcn  Erzrrscrv
en 

für  die  de  Wendelsclinn  Ilüücnwerke  selbst  vorbchullen  bleib
en 

müsse,    und    dass    niind,;ste»s   5»    pCt.    der    restlichen    Erze    m 

ENas^Lolliringcn    verhütlnt  r^-^cn    sollten.     Da   manche    Mit- 

Ser  des  Stahlwerke vcr^^fvÄIiÖjaic  Aussicht,  an  den  umfang- 
rc'chen  de  Wendf Ischen   ID^zrfelfHjr  veu ,  T^ohl  dem  ßrössten 

Komnle::,  der  heute  nücij;«!»  IWMscliland  m  einer  Hand  vereini
gt 

ist   zu  p  a  r  t  i  z  i  p  i  e  r  c  n  ;»»)|  d«»  Hauptgrund  für  ihre  B
eleih- 

^;.g  all  der  üefcernabiM  ai»Jö*en  hatten,  mussle  ihne
n  die 

eben  g^kennicidmele  B©«:hrtoguHg  in  dor  Verwendung  der  E
  z- 

rr^cTvtn  d.«n  Wert  dee  G^HäTRs  Verklcmorn.    Lni  ein  v;erhalt- 
ni^mässig  kleines  BezugsrecHt  an  Erztn  zu  erhallen,  hatten  

sie 

sich  an  der  Kapitalisierung  des  ganzen  Unternehmens  mit  s
einem 

cTCB-cn    teilweise  nifht  ganz  auf  der  Höhe  nouzeitjger  Technik 

siebenden  Hüttenb«sitz  beteiligen  müseon.  Da  in  diesem  Madiu
m 

der    Vej-handlungen    zugleich    auch    die    einflussreicho    Rai
imor- 

Gniiine  auftrat,  die  den  Hr.uplwert  gerade  auf  die  Hütten  legte, 

eatscilowi    man   sich,   d«s   ganze   Objekt   in    z^^'^f»   Lose 

(A  und  B)  zu  teilen.    Los  A  stelUrn  ̂ dio  Hü  ton  und  Stahlwerke 

*iit  einem  für  J-ie  ausreichenden  Erzbesilz  dar,  Los  B  die  übrig 

bleibenden  Erzfelder.    Es  warde  prajektiert.  für  den  Erwer
b  der 

HüüHen  eine  AkÜeBBesellsci^fl  nut^4anitai  Kaiwial  von.200
  Mill. 

Mark  und  ffi^»(Efctfcld«;eiac;i-ofctol»3Bil  eÖi>m,lvapiU  von 

srba:;en  i#»rßf»e%^JTO.  j".  ̂ * "^^iS^iff  jJ^S^fö  vor' 

au  h  tr'  zSät^ri^^  X  'mM^W^^^:rA  '' 
natüilJch  micht  *i?gr--i,!r,-^tinl>t,  dass  im  oinzdnPii  Abweichun- 

gen vorffCT^ommen  .T\-ordcn  Sind.     Die  weiterhin  vorgeschlagene 

Evc^itualregduniv  derart,  d.ss  die  IV'-'\''f ?'u'''P\^!?n  W 
Rr.-Tn("-Gru;i;)0  gemeinsam  das  ganze  Objekt  uberiiehracn  bzw 

mit  bc-timmfcK  Quoten  daran  beteiligt  werden  sollten,  scheint   ens   hat   sich   auch   der 

der  ADgelegenheit  be- 

schäftigt, und  es  ist  anzunehmen,  dass  die  von  ihm  ausge- 

sprochenen Wünsche  bei  der  Regelung  der  Angelegenheit,  soweit 

als  möglich,  Berücksichtigung  gefunden  haben.  Die  be
hörd- 

liehe  Instanz,  die  den  Zuschlag  zu  erteilen  hat,  ist
  die 

elsass-lothringischc  Regierung,  doch  hat,  da  kleinere  Teile
  der 

de  Wendeischen  Unternehmungen  auch  auf  nreussisc
hem  Boden 

gelegen  sind,  der  preussische  Handelsminister
  gleichfalls  seine 

Zui^hmmoDir  zu  erteilen. 

r.icl.l   diacli^cdruiigcn   zu   sein.     Uclui; 

H^m-Uusicliuss.   des.  Rcichstagest  mit 

^//T//.^ 
V<./ 



Treitag,  den  20.  Dezember  1929. 

lenen  nnr  noch  sehr  wenige  vorhanden  sind,  erbalten  fM 
»00  RM  eigene  Aktien  1000  RM  Aktien  der  Lagerhaas<« 
{esellschaft 

Wolf  Netter  &  Jakoby  A.-Q.,  Berlin 
Die  HV.  genehmigte  den  Abschluß,  der  einen  Brutto- 

gewinn von  3,74  (1,8  Mill.  RM  für  das  6  Monate  vorherige 
Geschäftsjahr)  ausweist.  Unkosten  einschließlich  Tan- 

tiemen erforderten  1.82  (0,95)  Mill.  RM,  Abschreibungen 

0,7.  davon  auf  Anlagen  0,41,  auf  Effekten  und  Beteiligun- 
gen 0,29  (i.  V.  Gesamtabschreibungen  0,20)  Mill.  RM^. 

Steuern  und  soziale  Abgaben  erforderten  0,85  (0.45)  Mill, 
RM.  Es  ergibt  sich  einschließlich  des  Vortrages  aus  dem 
Vorjahre  von  0,04  ein  Reingewinn  von  0,37  Mill.  RM,  aus 
dem,  wie  bekannt,  5  (3,5)  %  Dividende  ausgeschüttet werden  sollen. 

Nach  dem  Bericht  über  die  Zeit  vom  1.  Juli  1928  bis 
30.  Juni  1929  brachte  das  abgelaufene  Geschäftsjahr  ein 
ungünstigeres  Ergebnis,  infolge  der  zunehmenden  Ver- 

schlechterung der  allgemeinen  Wirtschafjslage,  durch  die 
Frostperiode  verursachten  erheblichen  Störungen  der  Be» 
triebe,  die  große  Kreise  der  Abnehmerschaft  zu  äußerster 
Zurückhaltung  im  Bezüge  verschiedener  Fertigerzeugnisse 
zwangen.  Die  Aufrechterhaltung  der  Ura- 
satzziffer  war  nur  unter  Preisopfern  möglich.  Die 
Ausfuhr  mußte  in  den  wichtigsten  Erzeugnissen,  die  vor 
dem  Kriege  nahezu  50%  des  Umsatzes  ausmachten,  bis 
auf  10%  eingeschränkt  werden,  eine  Ziffer,  die  geradehin 
ausreichte,  um  die  alten  Beziehungen  nicht  gänzlich  er- 

löschen zu  lassen. 
In  der  Bilanz  stehen  Liegenschaften,  Werksgebäude, 

Werkseinrichtungen  und  Wohnhäuser  mit  3,2  (3,3)  Mill. 
RM,  Rohstoffe  mit  4,78  (4.28)  Mill.  RM,  Fertig-  und  in 
Arbeit  befindliche  Erzeugnisse  mit  5,15  (4,65)  Mill,  RM, 
Anzahlungen  der  Kundschaft  wieder  mit  0,36,  Kasse  und 
Wechsel  mit  0,66  (0,30)  Mill.  RM,  Forderungen  mit  5,10 
(4.69)  Mill.  RM,  Effekten  und  Beteiligungen  mit  3.48 
(2,64)  Mill.  RM  zu  Buche.  Auf  der  Passivseite  erscheinen 
das  erhöhte  Aktienkapital  mit  7  (5)  Mill.  RM,  die  ge- 

setzliche Rücklage  mit  0,96  (0,5)  Mill.  RM,  die  Sonder-' 
rücklage  unverändert  mit  0,5,  Rücklage  für  Ausfälle  mit 
0,25  (0)  Mill.  RM,  Verbindlichkeiten  mit  8,11  (8,98)  Mill. 
RM.  davon  entfallen  auf  Banken  3,84  (3,39)  Mill.  RM. 

Als  neuen  persönlich  haftenden  Gesellschafter  wählte 
die  HV.  E.  W.  Netter,  Frankfurt.  In  der  Lage  der  Gesell- 

schaft hat  sich  seit  der  Abfassung  des  Geschäftsberichtes 
Ende  Dezember  nichts  geändert,  ebenfalls  hat  sich  nichts 
verschlechtert. 



o 
BedeuiungsvoUe  Neubauten  des  Stahlwerks  Hoesdi 

In  Konkurrenz  mit  Weifebledi 
Gro&vcrsuch  der  direkten  Slahlerzcugung     /  ' 

*  baldige  Inbciricbnahmc 
S:if  &cm  C'icn-  unö  Sta^Iroerl  ̂ osfi^  tucrDcn  in  ben  ndd^ 

ftcr.  SSocfeen  eine  "Jltürc  Don  JicuUauicn  Sern  "betrieb  üücrgcbcn, 
Don  öencn  cintge  feil  langem  :ion  bcr  beteiligten  'ijad)prc)jc 
mit  Iicfonberem  ^snicrefic  oerfol^jt  rourben.  iVionberä  gro'j 
irr.r  tia-:^  aiälfclraien  um  bü-j  -i^Iatiierroaliroerf,  'i}lcd>iDaIi= 
rocrf  3,  in  ber  viicdhcibc,  ü&er  bv^i  in  bejummtcn  3iDifiiK"' 
räumen  por  allem  tn  bcr  amerifanifr!)en  unb  englijd)en  "i'rcjic 
ieni'aiiDr.ellc  iTiiitcilungeu  auftaudjicn. 2er  3lcub[iu  bcs  iftomastoerlä  unb  bcr  11  m  fi  c  u 

b  cä  'äßalstDcrtI  3  (Örobmal^toerl)  mutbcn  burd)  bie  in 
ber  feijien  3cit  DoH^ogcnen  SlnalieDerungen  unb  Jntcreffenä 
gcmeinid>a:tcn  bebingt,  bie  oon  i^ocfc^  planmäßig  ̂ ur  Sic^cr- 
iicüung  leinci  Jlbfapcö  boE^ogen  iriirbcn.  ^ocfdi  ̂ eigt  bei 

t'cincn  31cucrircrtiungcn  tm  aH^gemcinen  eine  äui^cifi  gliid^ Iidjc  .üanb,  oiigcjcficn  biclleit^t  bon  bcr  Sc^micbag,  bei  ber 
bie  'Öerhäüntffa  nod)  feör  ungellärt  crfd>einen.  iPefonbcrl 
rccrtbott  in  be^.iig  auf  aJ'Iaterialabfa^  tir  troht  bie  'iPerbinbung 
mit  bcm  Soff  ̂ Untcrä'J'JCbbi'Äonsern.  ber  bon  .'^ücfc^  ctiüa 
150  000  Xo.  *^>DriiIi3dc  unb  ̂ Iniincn  aufnimmt. 

Xic  Scnicn  t  f  a  br  i  f  ioü  bie  entfaüenbc  .dod)ofcnfdi[adc 
in  3cmcnt  umarbeiten.  3;ic  iKi>iT[id'feit  ber  ̂ llcntabiütät  biefcr 
Einlage  fiängt  baöBn  ab,  ob  bie  ̂ Bretfe  für  ben  ijüttcnjcment 
crhcülid)  unter  bcnen  bc»  ̂ ^'ürtlanb=3enientcg;  5u  liegen  fommen, 
Cvm  »inuliif  auf  bie  motcrnc  unb  fe&r  günftige  Äonftrufticn 
bcr  ?Ln[agc  unb  bei  genügenb  langer  Stmortifationobaucr  er= 
fcbeint  bie  2?Iöghd)feti  3u  einer  foldien  ̂ rei^geftaltung  bei 
.^!>ocicfi  gegeben. 

Sic  neue  öallc  bcr  XJerfuASanftalt  »urbc  ge- 
baut für  'iJcrfudK.  bie  über  ben  Stammen  be-3  nnrrnalen  2abo» 

ratoriumd  ^inaulgeiijen.  Sie  cntMlt  mo5crnüe  Gleltroö'cn 
unb  bie  ganjc  Sfpparatur  beutet  barauf  ̂ in,  baf;  man  ba^u 
i'bergcH,  bie  feiner -eit  oielbcrcbctcn  'Batente  für  bireüe  Stabi! 
cr^eugung  im  ©ro^bcrfud)  bur.tui-roben.  Heber  ben  gegen^ 
iDärtii:'en  Staub  ber  5)erfu(^c  hält  bie  gi^ma  borläufig  mit 
jcber  ü'Jtttcilung  ;iuri;cf. 

2?ci  bcm  'Slee^rDalgrocrf  3  banbelt  eg  ftc^  um  eine  Stn= 
läge  bon  tedmifd'er  unb  rcirlfdioftlidier  SSeltbebcutung. 
jy::brifation=jti'cd  ifi  bie  öcrfreliung  bon  beiberfeitig  mit 
?IIuminium  plattierten  Cifenblcd^en  unb  ̂ bänbcrn.  6^c  tbir 
auf  bie  tüirtfdvt'tlt&e  Seite  biefer  Slngelegen^eit  cingcfcn,  fei 
für,  ia^  l'erfafiren  gefdjilbert:  59ei  allen  ̂ IattierDerfud>€n 
bcnbcit  cl  fid)  um  bas  ©runbproblem,  bie  Gigenfc^aften  jioeicr 

SJJctalle  .5U  bereinigen  unb  jirar  auf  bcm  biüigften  SSege.  'iSei 
bcm  tcd;ntfcf>  am  günfiigftcn  bcrrocnbbaren  iPIetaE  „Gifcn" 
höz:  feine  ̂ ^crrocnbungsmijglüfcit  ba  auf,  tto  an  bie  Sloft^ 

firfifrlicit  'äinforbernngcn  gciicllt  tccrbcn.  Sie  nicbtroftcnbcn 
SKcialle  finb  famtürf)  für  ben  SJJaffenbcrbrauc^  ju  teuer  unb 
befi^icn  außcrbem  bei  weitem  nid)t  bie  2.'ermcnbung§mLignd)= 
feiten  be§  (rifenl.  ̂ nfofgcbcffcn  überjog  man  ba^  Gifen 
burt^  Gintaud^cn  in  2}Icta3bäber  ober  auf  gaüjantfc^em  ober 

cleItro(t)tifd)em  2Bcge  mit  ̂ Kctallen  tbic  3'"".  3'"^'  '®'<^'' 
(if)rom  ufir.  2(ud>  baä  STufnial-ien  bcS  einen  SRctallcä  auf  ein 
anbcrco  tburbe  bclannt;  e»  gelang  bei  SKcffing,  Sfltdel  uflr., 
Pcrfagte  febod»  lange  bei  2llumintum,  bem  bittigften  aüer 
lIc£«r;ugometane.  $cutc  etifiicren  jttici  Sllum'niumOfattier^ 
bcrfal/ti-n  ur.b  jtijui.  iai  ̂ 'ei'fai)reii  oc-i  Siicrcr  ÜUujioerJts 
(5:^ieteifcnlDcr!  bon  Jfioefd)),  nac^  »eld^em  bcr  ̂ lattierproiieB 
falt  borgcnommen  ̂ rb  unb  baS  ̂ '''^^''nfrfie  SJerfabrcn  bei 
ÜSicfcber  (iifen^  unb  ̂ aM'CerJ^  ̂ tbenrallg  ̂ ^ttcrcffenmerf  Bon 

.■öccfd)).  nad)  n^cld^m  m§  Jllum^ium  auf  b^rgetbär  m^ttS 

(i'ifen  üufi3emal^t  tutiij  ̂ ivti/  Üduminimniänber  ,:unl)  i'cin 
ififcnbanb  rbcrbcn  aii'«in>tnber«Icßt  in  fcaf  Sl^aljjgcrüitfcin- 
gefü^rt  unb  burdi  lewieti  lYiifnjften  SBaijbrui  gufamn\rn; 
gefdirocißt  Xie  na^^lrije  Seftifiailifation  be5  Gifen?  witV 
hiixi)  ein  bcfonbcreif  d(l_Bttbclf'a6rcn  herbeigeführt,  baö  .rog 

bcä  nicbrigcn  3d;mc[5PUtiJtcä  bcä  2lluminium5  bcm  GiiA»»^^?'-: 
für  bie  ÜSciterbcrarbcitung  crforbcrlid^e  Scid)^cÜ5#*C?feibt. 

■SCraltifd)  ausgeübt  Jrirb  ba§  Sßerfabren^mfl  feit  ̂ vabren 
bei  ben  bcibcn  genannten  fflcrfen  in2|j«*^unb  SBidcbc,  aücrs 

bing?  nur  in  gan^  geringen  -Janjjjrt^imi.  Stuf  bem  S:ortmun= 
bcr  .'iJüttcnircrf  beabiid>tigt,i^?fcuf5  "i'anbbreiten  bi-i  ju  ben 
übiidjen  SBeir.blcdibreiten  fu  »nbicn  unb  barübcr  binaus  aue^ 
breite  i^edie  mit  JITuminium  ju  plattieren,  las  bürfte  einer 
^i?anbbrcitc  bon  500—600  mm  cntfprcc^n,  bie  bi-Sber  in  Europa 

Tioc^  nic^t  ̂ ergcftcflt  rrirb.  allein  biefe  2atfnd>c  mürbe  fc^ou 
bcrcdytigcn.  ber  ?Jcuanlagc  ia?,  ftärütc  Jntercffc  öusumcnbrn. 

SBenn  eine  fo  oorfichtig  geleitete  girma  n.iie  .Öocfd)  in  ein 
llnterncbmcn  8  SRinionen  Tlatl  bincinftcdt,  bann  fann  man 

annehmen,  baf;  c3  fid)  um  eine  iröbl  überlegte  -^^adK  ̂ anbelt. 
."poefcb  greift  jebod)  mit  feinem  neuen  Jabrifat  cn  bie  Scbcns- 
ncrben  einer  ber  mädtigitcn  unb  beitorganiiierten  ̂ nbufiricn 

ber  SSclt,  unb  cä  in  nirb»  baran  ̂ u  ̂ roeifcln.  baf^  biefc  mit 

ben  fd)nrfftcn  unb  ffnipcL'ofcften  SKittcIn  if)ren  G:riftcnifampf 
aufncfimen  wirb.  Sic  ©efabr  ifi  nid;t  au§  Seutfc^tanb  ju 

erra.irten,  bcnn  bic  130  000  Xo.  iäfirfidic  SSciBblcd^cr^cigung 
mit  ibrcr  babinterftcficnben  Äapttalfraft  f()nnen  einer  ]^itma 

iü\e  ̂ oefdv  ntdjt  gc'u&rlii^  rcerben.  2ie  ®efahr  fommt  aui 

Cnglanb  unb  Ämerifa.  ̂ n  bem  Stugenblid,  in  bem  |>ocfd> 

fem  aIumimumpIattiertc-3  SKaterial  in  größeren  Giengen  auf 

1?tlb  1:  ̂ red>:raT3trctf  III  Sfodfbeibe,  'a?irb  2:  SementfiTt» 
mit  SSerlaberaum;  'Silb  3:  3e«ncntfa!brif,  Äünicf  unb 
aWüfi'Ien'hatlc  mit  Sdraltanlagc;  'Silb  4:  S'tiDma^fjalle  für  -' 
üonPeri:r  unb  GIcftrobän<(eba&n  für  ÄalJf.  •'5iitüi  ufns.  i'.n 
-SiTu;  •J?tlb  5:  -HodücrlabeTKJne  mit  Äranbafm  bei  23aTv 
ipcrf?  III  im  -ir-tu;     53tlb  6:  ??eue  §aEe  iier  SJerfu.ijr-anftal:. 

Erläuterungen  zu  den  Bildern 

ben  ÜScItmarft  toirft,  bürite  bcr  bon  Sir  ffliltiam  S.  |)enrb 
(bcm  2eiter  bcS  cnglifd;en  3'"ntruf:cS)  eingeleitete  internatu 
onalc  3i""truir  mit  einer  3'3f)rc-jer5cugun9  bon  180  000  Xo. 
3tnn  im  SBcrtc  bon  720  »Jiüionen  iTiJart  fflirriidifcit  Ibcrben. 

2::,:fe  /5c'!'v'!i::  mg  tui  b  ir.  bem  S(U;iv'i''..Iid  tia.,  in  b-.-...  ir.u-.x 
fic^  bergcgenroärtigt,  ta^  ̂ irfa  32  ̂ roicnt  ber  2öeÜ3inncricu= 
gung  für  iScigblec^e  '.['craienbung  finbcr.  i'cbenft  man  irci-- 
tcr,  boR  bcr  cnglifdie  3inntruit  lebiglid)  5ur  ̂ IJropagicrung  bei 

3innbertraud)cä  unb  ber  "PrciÄficigerung  bon  £  200  auf  miu= 
bcftenS  £  '2>^  pro  Jonnc  ̂ inn  gegrünbet  mürbe,  fo  ift  ein 
3»ang  3um  3idiircl-,rcn  bei  bcm  3'"""-'"it  '^^■^  fcibitbcrjtänbs 
Iid>  gegeben,  ̂ n  bie  glcid)c  Äampflinic  merbcn  bic  üBciBblcd): 
crieuflcr  Gn-jlanbs  unb  Slmen'aä  eintreten.  3"  Gnglanb 

L>&«ftc'bcn  jur  i^^h  etwa  70  äi?civjl!cdilbal^iucrfc  mit  aunäl^crnb 
"•öO  föcriifien,  bie  fait  auönalimäloi  in  bcr  "Bci'b  '^laic  anb 
Slicrt  2.iJaniifaclurcr-3  l'lffüciation  ;ufanniu'ngcfdi.'üffcn  finb. 
SImcrifa  bcrfügt  iibcr  ciira  30  2i5cif5bIodMiial5iiierfe,  bie  mit 

einem  Mapital  bon  5irfa  814  SJhilioncn  ̂ llJarf  ,iu  '-Budi  fiei)cn 
unb  eine  3al)re-jcr-,cu.-!ung  bon  IßOOOOO  Jonncn  Sin  unb 
2!ernc  'iplate»  auftbcifcn.  i)ttmnu  man  bierv-i  nodi  bie  3'"!= 
b[ed!ci',>cu!ier,  b;c  allein  in  llSX't  über  eine  l'robuftion  non 
1273  000  ionncn  Perrügen,  fo  ergibt  fid>  eine  .ftapilalmarfit, 
ber  ia5  Gifen«  unb  Stafjlmerf  Vücfd)  nid)id  äbnIidK§  entgegen 
,iu  fetten  bat.  Sa  aber  ber  .ftampf  ber  Jirma  .Öoefii)  gleid)- 
jicitig  ber  fiampf  bcä  Sltuminiums  gegen  bas  3'nu  ift,  luärc 

an^uncbmcn,  baf^  bic  ?iliiminiumlberfr  auf  Seiten  Pen  .v>ocfd) 
berfud^cn  »erben,  bic  bt-:-ticr  für  ÜBeiijblcc^  bcrnjcnbete  3'""' 
menge  für  ben  Slluminiumbcrbrau*  ,5u  erobern.  ?Bcnn  weU 
terbin  ber  ̂ I^eibcis  erbradit  rpirb,  baj^  bie  aluminiumptiiiticrtc 
Äonfcrbenbofe  bcr  SSetfibtedyjftonfcrbcnbofc  ebenbürtig  ift  unb 

bav,  ba-3  neue  SKatcriat  im  "^Preife  bifliger  alc-  Si'cijjblcdi  in 
heben  fommt,  bann  fann  min  mit  bcr  TJiiglidffeit  rcdincn, 
ba<3  §ocfd)  ben  iu  erroartenbcn  Stngritfcn  gegenüber  f'.d>  be^ 
baupten  unb  auch  burcbfe^cn  mirb. 

Sie  5?ermenbungsm(>g(idifeitcn  be«  neuen  SKatcrial^  fmb 

unbegrcn-)t:  *<?cr£leibung?bled>c,  .ftnroffcriebledic,  ^^bnjcrLicn^ 
bofcn,  ;)lobrt  Stabimlibel,  J^Üsr,  'Sebälier  icber  Slrt,  .öau?- 
!)altungägcgenitänbe  uflp. 

asitb  1 

Neubau  Blechwalzwerk  III  Slockheide 
'Z:.-  ̂ .'':dau.vr-:r:rf  UI  ■•ini'.>'-  i^ut  bcm  ilifUinbr  Iäna-5 

bcr  Springorumitrafee  ^iibifdien  .üaienbabn  unb  fiirdiberner 
Strafte  —  bcr  jrgcnannlcn  Stodlieii'c  —  m.it  JZctcnönlagen 

gebaut.  Stußer  bcm  ptatticrren  S'iatcrial  foUcn  bort  aud, 
l'nItgcivalMc  breite  *5änbcr  hcrgeftcllt  werben,  unb  ,^n>ar  in 
Tirciicn,  bie,  raic  gejagt,  bi§  I)cuic  in  Guropa  iiod]  unbcfaniu 

jinb. 

Sic  cTccnttidien  'iSaf^merfc--  unb  C'fcnbancn  finb  a'.i 
Gi^cnbtiuTcn  mit  vciiilid)en  firtitbanbcrn  unb  Cberlidircvn 

aucgefüf)ri,  irährcnb  bai  S>ad)  bcr  iki5crcil)alle  alä  .'öoM 
bcffciit. 

Gbcnfb  finb  bic  .■galten  für  bie  jur  Jy^rtigbearbcitun:} 
bicnenben  vilfi-mafdKncn,  fomic  für  ben  "^ad-  unb  SSerlabcs 
räum  am  .v?ol5foniirufiion  bergciteüi  'iiercit-5  aufgcitcüt  finb 

-  'ä$al3;icrüiic,  baritntcr  2  fd^Dcrc  *  l'iierir'nl.igerüite  nadi anicrifnniidicm  53orbilb,  bic  «ilcidifa0§  fjnc  ?;eu[)cit  für 

Guropa  bcbcuien. 

Sie  'SaUmcrfc  u^crbcn  burd)  Glcfiromotorcn  niittcI-3 
Vconarbfdialtiing  angetrieben,  bie  es  crmiiglidien,  mit  allen 
©cfd)rotnbigfcitcn  ^a^ifd^n  0  unb  einem  iPIarimum  m  bcibcn 
^Hiditungcn  öu  malten. 

GIcftri'di  betriebene  i.'auffräne  bicncn  sum  Sin»»  unb 

Cinbou   bcr  'iyr.licn    jou'ic  .^um   Jrausport   bcr   iSal^gcrate-:-. 
Sie  cicttriidKn  sJconbarb^S.lafdjincnfä^c  unb  >>aupt= 

fdjaltfinlagfn  finb  in  einem  befonbcren  (Scpäubc  unters 

gebrad>i. 

Sic0uil5jfcn  aicibcn  grcif-tcnicile  mit  .•pncbafenga-j  gebetet. 

iah  burdi  eine  biid)!iegenbc  'Holirlcitung  pon  000  ̂   .^ugclciict 
ibivb;  aber  audi  rfrftrii'cf):  ©lubö'cn  finb  aufgebaut  morbcn. 

^■ür  bie  «lärun,!  bcr  i-oiAerei-Stbroaffer  ift  eine  neu5eit5 
fidie  ?ln(agc  cinpcndnct  '.corbcn,  ir:Td)e  bte  Säure  bis  au' 
ben  Icpicn  rilcj:  cnifcrni 

^n  einem  befonbcren  ®cbäube  finb  bie  'Mro'  unb  H>t.inn» 
ft^a'tSri'iume  unrcrgebraii^t. 

9?ilb  2 
SJcubau  äcmcntiabnl 

■Sic  3emcnifabrif  tourbc  in  itäi^jicr  '•Jläijt  bcö  •SaljnlpfeS 
fiirdiberne  errichtet. 

3ur  SSerbinbung  mit  ben  ̂ üttcnanlagen  mußte  eine  be^ 

fonbcre  normaifpurigc'Sa^n  gebaut  mcrben,  iBcId^bie  Staatl- 
balin  Sorlmunb — 2ünen  auf  einer  eifcrncn  'Srüde  pon  ca. 
lOiJ   m    Spannrocite    'diräg   übcrfrcujl. 

SÖidttige  "Bauteile,  mic  bic  großc  ©iloanlagc  unb  bic 
?Jfüb:'c:t-unbamentc  ajurben  auf  eingerammten  Gi[enbcton= 

pfäiilen  gegrünbet.  J-itr  bic  llmfpunbung  ber  iie*cn  "^Üci^X' a'crf-jgrubcn  fanben  eifcrne  Spunbbol)len,  unb  gmar  b'c  felbft 

^ergeftcHten    Spunbiuanbcifen  ^bc'd),   ̂ JJcrmcnbung. 

95ilb  3 S>ao  Sementmerf    umfaßt    im    ibcfentfidien    folgcnbc  2in' 
lagen : 
ein  Siobmatcriaüagcr  mit  $oc£>gIcifcn,  Sxan  nebft  Sianbafn, 

unb  J5>Ddba(in  mit  Sauffaeen, 

eine  .«alfitcin^iPorscrfleinerung, 

eine  .fiobleniiaub-'Jjcrcitungss  unb   t^örbcranlagc  für  bie  cin= iclncn    Neuerungen, 

eine    Srodncrci   für    Sdilarfenfanb    unb    Äalffiein, 
eine    Srchofcnanlage   5um   brennen  bon  Älinfcrn, 
eine  gror^e  SlinfecbaEc  mit  ftran, eine  iüJablanlagc, 

eine  Siloanlagc  für  iJlobmebl  unb  3cment, 

ferner  ffcotorenbaHe,  Sranv.'ormatbrenitation,  S-cf)al,i  er  anlege.'. 
Mieparaturmcrfftatt,     5?crroaltung*gcbäube,      mcbcrn     cm» 
geriditetc   Laboratorien   unb   ?tcbcnanlagen. 
Sie  ©cbäube  finb  im  bcuttgcn  Stil  erbaut,  unb  l^cD,  lufitj 

unb  geräumig  gebalten.     3tIIc   Cinriditungcn  cntfprcc^en  öcn 
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neueftcn    (Srfa^runocn    bcr    Jcc^ntf.     3iir   9?ermcibi!n3    Don 
Staub&clüin.jun3cn  finb  lucitgc^cnbjte  5Jorfcr)runijen  (jctroffen, 

ißitb  4 

Umbau  3;^oma§ir  e  r  I 

3ur  I^i:r(fifiUining  bc5  Umbaues  2;fomiJ-?trcrf  wat  bte 
Gntfcrnung  üerid)ici!ener  üür^anbcncr  ilnlaflcn,  u.  a.  bcr 
ötaftlfotmcrci,  bcr  '3>eIomitanIaricn  unb  cinc§  2JJortinofen5 
crforbcriicf).  '2ic  neue  Joloniilanlngc  murbc  lUm  Xeil  \n 
einer  iiDrljCinbcncn  ©al'ucr.'-ranlagc   untcrgcbrac&t. 

2:.:ä    neue    JiiomaiiDCrr   unr'aßt    folgenbc  Slnlagcn: (rinc  Äonöcrierf)anc    mit  sroci  S^nnbcrtern    oon  je  40  t  91mS= 
bringen, 

einen    ̂ fJnnentran-Jpörtrtxigcn,    ber    bie    Sta^fpfannen    jjuet 
föie[5fa^enb;tf)nen    mit  {Dicftfaecn    von    SO/30   t    2r<jgfraft 
jugefülirt,  bic  .^luiic^n  ÜonDcrter^uIlc  unb  ©icßfidfle  liegen, 

eine  'i^f anner.  1)üI1c  mit  i^lcei  .tränen  pon  80/30  t  -tragfraft, 
eine  ÖicBfrallc  mit  brei  Stripprr»  unb  einem  JlranSportfran, 
eine     ftfllffcunferanlagc     mit     Gfcltroftangelia^n,     bie     Sulf, 

Sifyrott  Stol-j  unb  3anb  ben  Äonbertcrn  jufü^rt, 
eine  3diacf>tanlan^e- 

2;a3  «bgicBcn  ber  Söargcn  erfolgt  auf  Äoüitoagen  in  ber 
©ieähaHe.  a?et  ber  'S^urcfifüfirung  ber  geiam'cn  Stnlage  ijt 
bcfonberc  Sorgfalt  au'  güniiige  StröciiS'Pcr^Itnifie  bcrincnbct 
irorbcn.  Sie  fieiitungäfäfiigfcit  ber  neuen  Stniajc,  bie  nodj 
in  biefem  Safir  in  9?ctricb  fj3mmt,  mirb  ca.  35—40  000  t  pro 
Tloncit  betragen.  —  2^3neben  .firb  »orläufig  b<33  alte  Stfl^I- 
»er!  ;n  ̂ 'etrieb  gehalten.  3"  ber  roeitercn  Gntmidtlung  foll 
bie  neue  anläge  noc^  2—3  40=ton3=ÄonLierter  crr)altcn;  als-, 
bann  njirb  bo§  alte  2Scr!  i'tißgclegt. 

S3ilb  5 

Umbau  Saljioerl  III 

'Xa  ba-3  2d)ienen=>  unb  £tabeifen=2BaI^tocrf  ben  i^ö^ercn fiuaüratipen  anforbcrungcn  ber  beutigen  3eit  ni(i)t  meftr 
itcnügtc,  mußten  pcrfd^icbene  Umbauten  öorgenommen iDcrben. 

^ie  nod)  mit  Robfen  gebct3ten  ©urcfimeicbgruben  toerben 
burcf)  foltfic  mit  ftor»ofen-g<t-3^ei,iung  cr-'e^t,  bie  alten  ̂ ßrefe» maficr^axäne  ,^ur  iöebienung  ber  ©ruben  burrf)  crcFtrtfdb 
betriebene  ßauffräne.  3u  bem  3toed  tft  eine  neue  CfenbnUc 
erforbcrlid^  geroorben. 

lim  bo<ifn>erttgen  Stabl  portcilbcfter  iraljen  ju  fönnen, 
njirb  ein  loISofengaägefietster  SSarmofen  gebaut  für  bis  su  8  m 
lange  gehwr^te  "Blöcfe.  #ier^:i  finb  elcftrifc^  betriebene  Äröne 
mit  berfcbiebenen  .pilfSmafctiincn  fotoie  eine  neue  $alle erforberlict)  geroorbcn. 

gür  bie  SJerlabunfl  bon  .^alb^eug  mürbe  eine  neue  Cucr-- 
baUe  mit  Äranbafm  crridjtet,  in  »eTcber  eine  3(^re  mit  JRoH» 
flängen  aufgeft^Ht  roirb,  bon  benen  febe  JHoffe  burd^  einen 
eigenen  Keinen  Gl'eftromotor  angetrieben   irirb. 3mc(fmäfiigf  9!?errabecinri(btungen  ermöglichen  einen 
rafcfien  Äbtronöport  ber  borgelnaljten  ̂ Alüdfe  ,^u  ben  toeiter» eerarbeitenben  Salätocrfcn. 

93ilb  6 

3?eue  §alle  ber  3Serfuct)äanftaIt 

2^ic  ̂ alle  ift  gebaut  fiir  5}erfud)e,  bie  toegcn  bcr  ©röne 
ber  Srpparoturen  unb  Ccfcn  über  ben  JWabmen  eines  nor» malen  2*iboraioriums  binaue.ge[)cn. 

2Iucb  an  beut  Spe.iialblecbinarsmcrf  am  Tortmunb^Cmsfanal, 
m  ber  SJäfte  bcs  'Jortmunbcr  •'5cirbenöerg.-.§afen5,  bat  .öocf.t einen  guten  ©riff  getan,  bie  lartgeroal^ten  ÜSIetbc  bie-cr 
^rbtcihmg  finb  febr  gefragt  unb  luerbcn  gut  be^afitt.  Sie 
Einlage  ift  crfi  in  ben  legten  Jafiren  bom  Sortmunbcr  SJuIfan 
2i.Ö-  erl>aut  unb  lie'crt  im  lucfcntlicficn  JicTsicbbledic  für äutolaroffcrien  unb  autoaiibebörtcile.  (£#  liegen  langfriftig« ytcferungdabfAIÜffc  mit  ben  bcbcutenbften  Stutomobilfabrircn 
bc3  Kontinents  bor.  -  ScS  »citer-m  bür'te  bic  aufnnfimc 
ber  vipunbboblcnfabnfation  bnr*  C-«offcb  ein  giitc^  Wcftbüft ergeben,  foine  bas  neue  «Profil  crft  cinacrüfirt  ift.  GS  lonntcn 
in  bieiem  Satire  bereits  mefircre  taiifenb  Tonnen  bcrfanbt 
|rerbcn,  baoon  ein  großer  Jeil  in  bas  «uSlanb  unb  na* Ucbcnec.  Scr  (rrPortabial?  bcr  Äbunbepfifcn  licqt  bauPt. 
mtfilicfi  in  ben  .^anben  bcr  aScrtricbSorganiialion  bc3  Solf^ ."cettcrsgacobi^fionsernS. 

Elektrizitäi  im  Bergbau 
Von  Oberingenieur  H.  Barfe,  Dortmund 

Qi  ift  nidit  bcabfirfitigt,  mit  ben  nacbftcftenbcn  SfuSfnf)» 

ruugcn  an  ailcbciM,  am-3  '\d>on  iiber  Die  Glctiriiiiät  im  -iii^tg« 
bau  gcfagi  loorb.-n  ift,  irgcnbroeld^e  ßrhii  ju  üben;  es  foUcn 
jebodb  <Jn  biefer  3tclle  einige  ©cbanfen  mitgeteilt  roerben. 
bie  ben  58ergmann  in  biefer  3cit  befonbcrä  intercfficren 

biirftcn- "2er  SScfcn-jart  bcs  Stcinloblenbcrgbaucs  im  fRufirgebiet 
ift  cS  ioot)l  3Uju[d)rcil;cn,  Dag  bic  SlniucnDung  bcr  litcfiriiitat 
bilbcr  nur  in  begren^fcm  Umfange  uon  ber  'öcrgbcbörbe  ge» 
ftattct  lüorbcn  üt,  ba  man  tm  :&inblic(  auf  iai  unbermeiblidf)c 
■■i'ortDmmcn  bon  Scbtagiueltcm  unb  geföl)rlic{>cin  Äoblcnftaub 
befürchtet,  mit  bcr  allgemeinen  ftinfübrun^i  cicitrifcber  'äJc« 
triebSmittel  einc_  neue  ©cfabrengucne  in  ben  IBcrgbau  bi"' 
einzubringen.  'äPci  bem  beutigen  Stanb  bcr  eie!trotcd^niI  ift 
biefe  Scfürcbtung  unbegrünbet,  benn  e«  ift  in'olge  engitcr 
3ufammenarbeit  nambafter  ̂ crgfaciblcutc  mit  ber  beutfcbcn 
elefJrotc-bnifcben  ^Xnbuftrie  feit  etwa  a^Tci  ̂ abraebnicn  febr 
»obl  mi>g;icf),  efeltrifdEie  SRafc^inen  unb  fonftige  SSetricbS« 
mittel  ju  bauen,  bie  nbfohtt  fe^Iagtoctterfid^er  finb  unb  bcren 
Saiiart  eine  fcibäbigenbe  einloirlung  ber  cIcftrifriEien  Cnergie 
auf  ben  mcnfcbl'cben  rrgonismuS  auSfcbliefet.  I>a8  betoeifeu 
bie  ergcbniffe  bcr  bon  bebörblidb  anertannten  tßerfutbSftellen 
borgenommenen  ^Prüfungen  unb  bie  günftigen  erfobrungen, 
bie  man  feit  einer  Slcibe  bon  3«b«n  in  einigen  als  befonbcrs 
gefäbrlid^  bcfonntcn  ©rubenbetriebcn  gemalt  bat,  in  benen 
bie  eleftrifcbe  Energie  bcbörblidb  berfiub?ioeifc  für  alle  bcr» !ommenbcn  iSetriebämittel  augelaffen  ift. 

ObloobI  bic  SBirtfcbaftliii^fett  unb  bie  bielfeitige  Äniren» 
bungSmöglidilcit  ber  Cleltri^^ität  im  33ergbau  feit  langem  ef« 
mtefen  unb  befannt  finb,  toerben  ibret  unbcft^ränften  «n» 
tocnbung  bo(f>  immer  totebet  »ebenlen  entgegcngcftcHt,  bie,  ba 
fie  fid)  fa(blidb  faum  bcgrünben  laffen,  nid&t  feiten  auf  perfön. 
Iidbe  SJorurteile  gurücTfübten  laffen.  Qi  foKte  jebem  einftcb» 
tigen  SJcrgfacbmann  bcmufet  fein,  i)a%  er  bei  feinem  ©treben 
nacb  bcftem  Gffclt  laum  einen  beffcren  ficifct  finben  Imtn, als  bie  eiertrijitöt. 

_  Äcine  anbere  (gnergteform  lä^t  fidb  «  l«m  SWafee  toirt« 
ItfMftttd^  übertragen,  berteilen  unb  in  ßid^t  unb  mcrbanifd^e Äraft  umroanbeln,  tote  bie  eleftrifelw  Gnergie.  Oft  ft^n  in 
ben  «ufbereitun^S»  unb  FlebengctoinnungSTetrieben  über 
Sage  bie  eicftri.^iiät  feit  langem  eine  unentbebrlid^«  ̂ ilfs» 
froft,  fo  muß  fie  es  in  Setrieben  unter  Saoe  erft  ted6{ 
»erben.  *       '       ̂  

2)ie  aWöglicfileil,  bem  «ergmonn  bei  feiner  Strbcit  in  ber 
©rube  mit  §ilfe  ber  eieftriaität  ein  gutes  2id^t  ̂ u  bieten, 
ift  bon  »eittragenber  93ebeutung;  benn  nur  bei  duSreitbenber 
Söelcucbtung  ift  er  imftanbe,  fein  ganjes  SBiffen  unb  ftönnen 
aur  GrfuEung  fetner  aufhabe  ein^ufe^en  unb  bie  ibm  bro« 
^nben  ©cfabren  redbi^eitifl  ju  erfennen  unb  ju  belämpfen. GS  tft  befannt  unb  butäj  ftatiftifibe  Grbebungcn  belegt,  ba§ 
eine  gute  Scieucbtung  ber  SlrbeitSftcnen  bie  aeiftung  ber 
S3cregf{fyjft  unter  Jage  ju  fteigem  unb  babci  bie  UnfaH^iffer 
3u  fen!en  berma<j.  Sie  SWittel  aber,  ficfi  biefe  GrIcnntn-§ 
aiinii^e  i?u  madjen,  finb  borbanben,  benn  ber  Glcftrotcd^nil  ift 
C5  gelungen,  Oicräte  unb  Sijftcme  ̂ u  fcbaffcn.  bic  je^t  fd^on 
anen  praftifdien  2rn'"orberungen  in  bc^ug  auf  2i(berf)cit  unb iSirtfcbafiacbfe't  bollauf  genügen.  SKit  ibrer  J^ilfe  ift  eS 
mi-fllidf),  bie  HrbeitSftätten  bor  ber  ̂ i,U  mit  gutem  Sicftt  au berforgen. 

^n  weitaus  größerem  liJage  als  jur  ̂ ^clcncbtung  !ann  b'c eicftrisität  im  Bergbau  nur  ©etoinnung  unb  görbcrung  ber 
Äoblc  'iicriücnbung  finben.  Gleltrifdb  betriebene  SAräm^  unb 
i'obrmaftbinen  finb  in  fd^Iagtoetterfid^rer  auSfüIjrung  feit 
einer  JRcibc  bon  ̂ abrcn  belamit  unb  belfen  mit  bcftem  Q%'^ 
folg  beim  Vlbbau  ber  Äoble.  Gleltnfdfee  meinbcntilatoren  et- 
mögliiben  eine  auSreidbenbe  'Betoettcrung  a\icii  ber  entlegen, 
ften  aJetriebSpunfte  unb  berminbern  bamit  bic  Sd^IagiDctter» 
gefabr-  Gleftrifcb  angetriebene  S<büttclriitf(i)cn  unb  ÄIcin» 
bafpel  biencn  bem  SfabtranSport  bes  getoonnencn  ©iitcS. 

SaS  bisher  üblicbc  S?crfabrcn,  bie  fiofjle  mittels  2??cnfc^en. 

ober  Sierfraft  bom  ©eruinnungSort  jum  Stapel  ju  fcbaffcn, 
fann  biirdi  bic  SIiiüH-nbiing  bcffcrcr  unb  billigerer  .üilfänitlcl 
crfe^t  toerben.  .giier  finb  cö  neben  ben  elcftrift^  betriebenen 
g-örbcrbänbem  bie  Ifcincn  ftblagioctterficberen  Sofomotibcn. 
bic  toegcn  ibrcr  SSirtfcbaftliebfcil  unb  3itöcrläffigfcit  -iur 
5>erridj;ung  beS  3ubringcrbienitcS  in  crfter  Sinic  berufen 

fin^.  Sag  bic-"e  2ofonuuibcn  il)re  GncrgicgucEc  in  Okftalt bon  äffumulatcrenbattericn  mit  fid}  fübren,  madit  fie  öxU 
licfl  unabbängig  unb  gcfiatlet  es,  ba  fie  fidi  infolge  i^rcr 
Keinen  Sauart  bequem  im  Stapel  transportieren  laffen,  fie 
im  ̂ creidie  eines  ̂ lebierS  jctocits  bort  cinaufc^cn,  ino  fie  gc= 
rabe  gebraust  werben.  GS  ift  alfo  möglidi,  biefe  Sofomo« 
tiben  im  Sficrfanf  einer  Sörbcrfcbic^t  obne  lange  SBaric feiten 
burcftgebenb  ̂ ^u  befd>äftigen,  toaS  für  bie  2SirifcI)aflIid)lcit 
bes  görbcrbctricbeä  bon  ganj  befonberer  fflebcnfung  ift. 

Gin  liKiterer  ©orteil  bcr  clettrifiiben  3ubringcrIofoniot;pcn 
liegt  barin,  bafe  i^re  aciftungSfäbigleit  es  geirattct,  bie  2(u3. 
bauftrccfen  langer  ju  geftalten.  2>arauS  ergeben  fiib  bebcu-- 
tenbc  Grfparniffe  bei  bcr  ÄuSgeftaltung  bcr  ©rubenbaue.  Sic 
eleftrifd^cn  3ubringerrofomoliben  neuerer  9}auart  bcioältigen 
über  baä  übliche  SKaß  bon  300  3Wetern  b'naug  obne  (5d)iuie. 
rigTeiten  JJörbsrftredtcn  bis  au  600  Kcter,  toobei  3ugeinf)citcn 
bis  au  20  mit  Äob^e  belabenc  görbcriragen  gefabren  tocrbcn. 

Unbeftritten  ift  bie  überragenbe  SBirtf^aftlic^fcit  .^eS 
elcltrifd^en  SfntricbeS  gegenübet  bem  nod^  biclfad^  gcbräudf). 
liefen  ̂ reBluftanttieb  bei  ©topel^afpeln;  :^ier  betragen  bie  | 

Soften  für  bie  burd>  clcftrifdic  Gnergic  gcictftetc  med^anifdEic 
Strbcit  nur  etwa  ein  "yicrtcl  ber  iloftcn,  bie  bie  Sertoenbung 
ber  Preßluft  als  äintiiebi-mittci  berurfad^t 

Gin  äbntidjes  Silb  ergibt  fid^  bei  ber  iSeirad^tung  ber 
ScfomolibfiJrberung  jtoifrficn  2:ap:I  iinb  ̂ auptfdjacbt.  Stud^ 
bier  gibt  man  bem  cicfirifdicn  SIntricb  ben  SSorjug  bor  bem 
^j-^rcßluftontricb.  2Benn  au^  in  Sulunft  bie  mit  bcfonberS 
günftigcm  SBitliin^Sgrab  arbc:tenbc  eleftrifdbe  gSi^rtrabt» 
lolomotiöc  aus  Sic^rrbcit«grünben  in  mand^n  Setrieben  ba$ 
g-elb  räumen  muß.  fo  toirb  ibr  Grf.i^,  bie  fo^Iagtocttcrfidficre 
crelirifdie  Srffiimuf.itoren-Sofomotipe,  immer  nocb  bic  ̂ rcß* 
ruftloiomotibc  an  SEirtfd^.iftlid^Ieit  übertreffen,  bie  ©etricIiS= 
foftcn  bcr  S[i1uniuIi:iorcn«2ofomotioe  bei  gieicber  Seifiuna 
inadjcn  nur  eo  Sgrojcnt  bcr  ajetrietsfoftcn  ber  ̂ reßluftloro« 
motiüc  aus.  Cb  bie  neucrbings  für  bie  ̂ auptftredenforbe» 

rung  in  Sd^Iagroettcrgrubcn  empfobicne  SicfcIIoromotibc  au8* 
crfeben  ift,  bic  feit  langem  erprobte  Sülumulatoren.aolomo« 
ttbc  ju  berbrängcn,  mUß  fic^  erft  aeiS'Jn;  eS  ftcbt  nod^  nid^t 
feft,  toietoeit  fic^  bie  gefunbbettäfcbüblid^n  Stbgafc  ber  Siefel» 
motoren  auf  »trtfcbaftlid^e  SBcifc  gefabrlos  madben  loffen. 

Sitfammenfaffcnb  lann  gefagt  toerben,  bie  Gleftriaifät  ift 
für  ben  Sergbau  bon  allergrößter  <^beutmg.  !W«n  tuirb  unb 
fann  ibrcm  Gin5ug  nidjt  ̂ alt  gebieten-  ®ie  ift  ein  »ilTiger 
unb  unentbebrlid^cr  §clfer  unb  berufen,  einen  toefentlid^cn 
Anteil  am  ©cbeibcn  bes  mit  ber  bcutfd^n  SBirtfd^aft  auf» 
engftc  bcrbunbenen  ScrgbaueS  ̂ u  nel^men. 

Sergmann^CIeltricitctS^SBerfe,  2f..@.,  Berlin 
Gltltrifd^e  affumuTatoren*§ttuptftrcd[enlofomoliPe,  2cifiung  50  PS,  fcEiIoigtoetterTid^ec 



CHÄCHTE 
Ihr  Ausbau  und  ihre  Modernisierung 

5»«  3i5tc  1555  tourben  auf  S?eranraffunc  ber  Ferren  St 
^uier,  .öcmrid)  Don  St)&oro,  SBilöelm  Bon  ̂ boil  unb  Subroig 
potent  m  bcr  92a^e  Don  §arpcn,  untrcit  bon  SBocfiam  erfolQrcicfie 
»otitungoi  Doraenommcn.  SMrauf^in  grünbctcn  öie  oben  ßi:= 
nannten  Oiet  Herten  am  4.  Januar  1856  bie  £>arpcner 
wcrg&au.aitien.(SefeIl{(f)aft  mit   einem  Slapital  Don 

@e^,  5tonrmetäienrat  Küfer 

1,1  S)?iIIion«t  Salern  unb  einem  ̂ Bejt^  bon  12  gelbern  olten 
3icd^t3  (4844  !ßr;uB.  SJforgen).  ©omit  ̂ at  bie  SSiege  ber  heutigen 
§arpcner  SSergbau«?!.'®.,  bie  ju  ben  fü^renben  Äo^lenroerlen 
beS  3lieberr^eirti|ct)''*2SeftfäIif(^en  JS^buftriefiejirlä  gehört,  im  2an» 
genbreer  SireftionSbeairl  biefer  (SefeEjc^aft  gejtanien,  8"  ̂ em 
jefet  bie  3«^^««  Stöbert  5Küfer  mit  ben  ©cfiäd^ten  SImoIb,  ̂ alob. 
Stmalia,  Saroline,  SPrinj  bon  iJJreufeen  unb  SSoQmonb,  foroie  bie 
3ed&en  5leu»5)«Io^n  unb  bie  @ett)erlfd|aft  Sicbenplaneten  gc 

pren. <Bi)on  bor  ber  QJrünbungSberfammlunfl  mürbe  mit  bem  2Ib» 
teufen  be8  Sc^actite»  ̂ alob  ber  S^t^e  $einrid^  ®u|tab  in  unmitteU 

^rcufein  bie  Sfuftcufarbcitcn  aufgenommen.  *5creiil  im  IJa'^re 185S  rourb.:  mit  öem  SIbteuicn  be§  gd)ad)teH  ber  Sed^e  ̂ cinric^ 
Wujtab,  bem  Sdiac^t  Hrnolb,  begonnen.  £a  fotoo^I  bem  SIbtcufcn 
bcr  v;cf)äcf|tc,  al§  auc^  ben  ̂ orrid^tung&arbeiten  ber  neuen  Sechen 
lieb  feine  nennenStoertcn  S(!^micrigleiten  entgcgenitcDtcn,  fonnte 
licrcit?  im  ̂ a^tc  1859  bie  regelmäßige  görberung  aufgenommen 
«erben.  Sie  erreidjte  im  ©efd^äftsjabr  1859'60  eine  ̂ ö^e  bon 15  800  Tonnen.  Irol}  entmutigenber  Siüiffcbläge  lonntc  bie  neue 
öeicüfdjaft  für  baS.  ©efc^äftäjalir  1861/62  erftmalig  eine  S)ibi=. 
benbe  bon  2  Sgrojent  bertcilen.  Günftig  beeinflußt  rourbe  bie 
njirttcffoftli^e  Sage  ber  Qk:ienfd)aft  buvd)  ben  Söau  bcr  «ergiict|. 
*Kärf;)c[)en  v^ifenbaljn,  moburdi  bie  3ed)e  ,§einrid^  ©uftotj  einen 
©leiSanfc^Iufe  mit  bem  SSabn^of  2an<jenbrecr  erhielt. 

5Zcue  unabroeiäbare  ted^nifc^e  unb  finanaicHc  gorberungen 
traten  an  bie  neue  (äefcüfiaft  b«ran,  fo  bie  JecrjtcHung  bon  9Zeu« 
anlagen,  Sßerftärfung  ber  2)fafd)incn,  J3au  einer  Solerci  ufro.  ̂ m 
Sabre  1864  mürbe  mit  Ccfen  nacb  bem  SJoppersfcben  Softem  bie 
regelmöBige  flofScrjeugung  aufgenommen.  3ur  Srtoeiterung 
bcr  Soblenbafiä  ber  Secbe  5ßrina  bon  ̂ preufeen  »urbe  1870  ber 
Scbac^t  Earolin«  ber  ©eroerffd^ft  SBofImonb  ermorben,  unb  im 
2Kai  1872  mit  bem  abteufen  i)cS  S^ot^teä  Smalia  begonnen. 

Sie  Seiten  allgemeinen  toirtft^aftlid^en  92iebergange8,  ber 
burc^  ben  SHütfgang  ber  görberung  unb  ba8  Steigen  bcr  Söbne  be« 
binflt  mar,  gingen  aud)  bier  nicbt  fpurloS  borüber.  S)ie  ©cfeUfc^ft 
toor  burc^  bie  Kotlage  gcstrunflcn,  roeiteftge^cnb  Sparmofena^men, 
mie  einfteDen  ber  abteufarbeiten  beS  ©diaditeS  amalia,  borju. 
nebmen.  3m  ̂ abre  1883  »urben  bie  3ed)e  ißollmonb  unb  bie 
3ed^e  9leu«3fer[o^n  mit  2  Siefbauanlagen  fäuflid^  ermorben.  2>er 
QefeUfc^ftSbefit  rourbe  bierburd^  a"  einem  großen  ©anjcn  ab- 
gerunbct,  eä  mürben  große  iHeferben  erreid^t  unb  eine  einl^eit. 
lic^e  SSermaltung  l)czQc^ttüt.  2>ie  ̂ arpencr  ©efcHfebaft  befaß 
bereits  im  ©efdiäftäfabr  1884/85  ein  große?  einbeitlic^eS  Sau. 
fetb  mit  8  Scf)a(f):anlagen  bei  einer  görberung  oon  564  212  So. 

Um  einen  Ueberblid  über  bie  toirtfd^ftlic^e  Gntroidelung  ber 
urfprünglicben  5  ̂ arpener  3ed^en,  bcr  beutigen  SRobert  SDiüfer« 
©cbäd^te,  au  bieten,  roerben  im  nad^ftebenien  bie  görber',  ̂ elcg. 
fifyjftä.  unb  Äof^eraeugung^sablen  angegeben  (ögl.  beil.  auf« fteDung). 

3n  ber  3fad|Iricg§3eit  mürben  ber  tDirtfd)aftIid^en  Entmitflung 
bcr  3et^en  burd^  bie  3>i"inggroirtfdf)aft  ber  ito^lcn  unb  btc  ftaat. 

TiMtd)  bie  baucrnbcn  a&fa^fcbroicrigfeiten  faben  fid^  bie  3cd^en 
ge^roungcn,  neue  SScge  ju  fucticn,  u:u  einen  bcjfercn  abfag  uni 
eine  böbete  Seroertung  i^rer  Sobicn  au  craiekn.  Sic  fanben  fie 
in  ber  gcrngaäbcrforgung  unb  bcr  ©r&auung  bon  Stidffloffroerfcn. 
Um  biefen  crböF)tcn  3Iniprüd)en  bcr  aScilerberarbcitung  ber  Slob» 
Icn  geredet  au  rocrbcn,  rourbcn  bie  bcraücten  Sagcsanlagcn  ftitt« 
gelegt  unb  bie  gürbcrungen  auf  einer  Stelle  fonaentriert.  SiicfcS 
rooren  bie  ©rünbe,  aus  benen  bie  gürbcrungen  ber  3e(ben  Garo. 
linc  mit  1200  To,  amalia  mit  1200  Jo.  unb  §cinrid)  ©uftoo  mit 
1800  2o.  aufammengclcgt  Werben  mußten,  ̂ icrju  rourbe  bcr  jcn» 
trat  gelegene  Scbocbt  Jlrnolb  bcr  3cd)c  ̂ einridi  Quftab  geroäliü, 
bcr  3u  biefent  grocdt  auf  einen  S>urd)mcifer  bon  7,6  m  crrocüert 
rourbe;  ber  alte  2urd)mcffcr  bctru<j  nur  8,5  m.  Sdf)ad)t  Hrnolb 

Sd^ad^tgerüjt  unb  görbermafd^inenoeMube 

barer  SZä^c  be8  SorfcS  SESerne  begonnen,  fo  ba^  aur  3«''  i>er 
©rünbung  bsreits  eine  leufe  öon  11  Sacbter  errei(|t  mar.  S«« 
ücrbft  beS  Ö^brcä  1856  rourbe  baS  ©teinfoblengebirßc  errei^t. 
3u    glci«ber   3«^''   rourbcn   auf    ber    geplanten   Qui^i  ̂ gtina   bon 

Ä-ofSofenbotterie  unb  ÄJflfo^fenturm 

lid^e  Sobnfcftfe^ung  ftaric  0emmniffe  eirfoegengefe^t,  fo  baß  ibre 
Rentabilität  fc^roer  becinlrädjtigt  rourbe.  2>ie  allgemeine  roirt« 
fc^aftlidfee  2age  burd)  ben  bcricrcnen  Sricg,  baS  Ueberangcbot 
auf  bem  ÜSeltlo^Ienmarft,  bie  itarfe  Gntroirflung  bcr  Öraunfoblcn« 
förberung,  bie  erp^te  ausnueung  ber  SSaffcrIräfte  foroic  bie  in« 
tcnfibere  auSnu^ung  unb  5?crUüIIftänbigung  moberncr  ßcffel' 
anlagen  unb  ber  baburdi  bebingte  geringere  Soblenbcbarf, 
aroangcn  au  roeitgel^enben  Stillegungen  unb  äufiTfEnlcgungcn. 
So  rourbe  am  1.  Januar  1921  bie  3cd^e  ̂ ßrina  bon  i}Jtcußcn  mit 
ber  benad^barten  3ccbe  Garoline  au  einer  i3ctricb§einbcit  bereinigt 
unb  am   1.  "^nm   1927  bie  S^^b«  SJoQmonb  gänalidj   ftitlgelegt. 

Äofglö^lcnturm  mit  Sranäportbanbbrüdcn 

toirb  im  anfcblnß  an  bie  ©rrociterung  fofort  bi§  aur  neuen  10. 
^oble  bei  713  m  S^eufc  nicbergebrad^t;  bie  10.  Soblc  roirb  bie 
(SinbeitSfoble  für  ben  ganjcn  Sc^irf  Sangcnbrccr.  Scr  errocitcrtc 
Sd^oc^t  ift  für  eine  12.2Sagcn=  unb  eine  8=2Bagen=görbcrung  ein» 

gerichtet. 
Sie  neue  ®roßfd)ad)tanlage  trägt  i^rcn  Warnen  au  Gbrcn  bcs 

am  30.  10.  1927  bcrftorbenen  aiiffid^türatsborfiöenbcn  ®eb.  .ßom. 
meraienrat  Slobert  aKüfer,  bcr  al§  9?ad)fclgcr  feincg  5.^otcrs 
1874  in  ben  Scrmaltungerat  bcr  ̂ arpcnec  58crgtiau«afticn=©cfcU. 
fc^aft  berufen  rourbe,  bann  bon  1893  big  1914  aber  allein  ben 
SSorftanb  ber  ©efcllfd)aft  bilbetc.  SBon  1914  bis  au  feinem  Xobe 
ftanb  er  an  ber  Spi^e  bcS  aufiid6tsrate§.  ̂ -^n  bem  ©cfdiäftsbcridjt beS  5abre§  1927  beißt  €§  barübcr:  „Somit  fein  9?amc  aud)  ben 
9?acbfabrcn  an  roeit  fid^tbarer  SteEc  überliefert  roirb,  foll  bie  in 
Untflcbung  begriffene,  bie  4  alten  ßarpcncr  3cd)cn  öeinrid^ 
©uftaö,  amalia,  Caroline  unb  ̂ ßrina  bon  5ßrcußen  in  fidft  bcr» 
einiücnbc  ©roßfcbacbtanlagc  am  ,§etlroeg  ben  Kamen  Ülobert  ajiüfer 

tragen." 

Sic  3ufammenlegung  unb  33ilbung  ber  ©roßfdEiad^tanlagc 

babcn  über  foroic  unter  2'ogc  rocitgcbenbjtc  bctcieblid^e  acnbc rungen,  bie  ben  gorbcrungcn  ber  beutigen  3cit  Slcdmung  tragen, 
bcbingt.  Scr  Sd)ai^t  Hrnolb  ift  ber  Si^iilraUKÖrberfdiadit  bcr 
©roßfd&ad^tonlage  geroorbcn,  fo  boß  bie  allen  görberfdiäcbtc 
!3aIob,  Hmalio  unb  Caroline  beute  nur  nocb  neben  bcr  iHfonn^ 
fd)aftg.  unb  aifatcrialförberung  ai":  Scroetterung  unb  i5affcr= 
Haltung,  bienen.  Kcbcn  ben  oben  genannten  Sdjäcbten  finb  nocb 
je  1  ®ctterf(i&acbi  bcr  efjcmaligen  gcd^cn  ̂ icinrid)  Ohiftob, 
amalia  unb  Garoüne  unb  bie  2  Sd^äc^tc  bon  ißrina  bon  ̂ 'rcußcn 
aur  iöcrocttcrung  borl^anbcn. 

SaS  alle  görbergerüft  lonntc  ben  erböfitcn  anforbcrungcn 
ber  görbirung  be§  ertocitertcn  3entrQl»görbcr)d)ad)te§  arnolb 
nirfit  mci)r  gerecht  toerben;  es  rouröe  burdi  ein  neues  45  m  über 
bie  Mafenbängcbanl  fid)  crl^cbcnbeä  ©crüft  erfe^t.  Selcbc  geroal» 
tigcn  auämaße  biefeS  ©erüft  bat.  begreift  man  am  beftcn,  rocnn 
man  fid^  neben  feiner  ,'pöbc  bon  45  m  fein  ©croid)t,  ba§  219  Jo. 
beträgt,  bcrgcgcnroärtigt.  Sic  Scilfdjcifacn  bobcn  für  bcibc  gür» 
berungen  einen  Surcbmcffcr  bon  7  m  nnb  ein  @croid)t  bon  15  barc. 
12,3  2onucn.     Scr  Surd>meffer  für  bas  Seil  ̂ 3?un^icll,l  ber  12= 

SSagcnforbcrung  befragt  m'A  mm;  eS  Befi^t  eine  iBetricbSfeillaft 
bon  38  000  fg.  Sas  ̂ eil  bcr  crft  fpätcr  nod^  einaubaucnben  8« 
SSagcn=Keocnförbcrung  roirb  einen  Surc^meffcr  bon  65  mm  unb eine  fflctrlcbäfeiilaft  bon  28  00-3  fg  baben. 

gur  93eroältigung  bcr  2  görbcrungen  ftebt  je  eine  liegenbe 
3roillingsbampffürbermafc^ine  bcr  ©uieboffnungsbütte  aur  2?er. 
fügung.  3i)linbcrburd^mcifcr  bcr  12=23agenförbermofc^ine  ift 
120Ü  mm  unb  ber  ber  8'Bagenförbermaid)tne  1000  mm,  ibrc 
3'reibfd)ei&cn  bcfi^cn  einen  Surdimeffcr  bon  7500  mm  baro.  7000 aifillimctcr  unb  ber  Soblcnbub  beibcr  äiJafc^incn  beträgt  1800 
SDJillimclcr.  Sie  12<2Bagcnförbcrung=görbermaf^tne  ift  für  bie 
Seiftung  einer  Ku^laft  bon  9000  fg  au§  einer  Jcufc  bon  700  m 
unb  bie  8--2i?aGcnförbcrung  für  eine  folcbc  bon  6640  fg  bei  ber. 
jclbcn  Teufe  au  fövbern  gebaut.  Sie  2Kafd^incn  arbeiten  mit  einem 
Sampfbrud  boii  0  bi§  12  at  Ucbcrbrüd. 

Um  eine  einroanbfrcic,  bctrieös»  unb  unfatlfid^ere  ©effinbr 
für  bie  Siegelung  ber  Scilfabrt  aU  aud^  bcr  ißrobulrenförbctung 
au  babcn,  rourbe  ber  Sc^adit  arnolb  mit  einer  optifcb-afuftifcbcn 
Scbad^tfignalanloge  mit  Soblcnölorfierung,  Äommanbo=®arbcr« 
gcrnaeigcrunb  gertigfignal  berfchen.  Scr  SBorteit  biefcs  Signal- 
)t)ftem§  bcftebt  barin,  ba^  bie  Signale  ben  görbcrmafd^iniftcn 
unb  ben  anfd)lägern  ben  augcnblidlidbcn  SSetriciiäSauftanb  baucrnb 
fcnnscicbcn.  S^t  3eit  roirb  bie  täglicbe  gijrbcrung  bon  4500  Xo. 
ober  rb.  6430  Sagen  mit  ber  12=25.'agcnförbcrung  —  3  etagiger 
görbcrtorb  mit  2  S5?agcn  ncbcu'  unb  2  bintereinonber  —  beroäl» 
tigt.  Später,  rocnn  bcr  Sd^acbt  arnolb  bi§  aur  Ginbeitgfol^Ie  ab' 
geteuft  ift,  roirb  bie  8»2Bagcnförbcrung  eingebaut.  Sa  bie  licfftcn 
S8au=  unb  §auptföcberfoblen  ber  cinaclncn  SdE)ad^tanlagen  foroobl 
in  berfc^iebenen  2'cufcn  bauen  al§  aucb  bie  glcic^bcäiffertcn  Sol)- len  in  berfdjicbcncn    KibcauS  lagen,  a-  33- 

7.  Soble  ̂ cinrid^  ©uftob         —  269  m.  9?.  9J. 
4.  Soble  amalia  —  255  m  92.  9i. 
5.  So^le  Garoline  —  234  m  9J.  9?. 

rourbcn  bicfc  9Jtbeau=Untcrfcbicbc  mittels  2  Sd^rägftrcifcn  auege» 
glicbcn.  fo  haii  bcr  untertögigcn  Uebcrnabmc  unb  Söcroölttgung 
ber  görbcrungen  bon  ber  4.  Soble  bcr  ci^emaligcn  3edic  amalta 
unb  bon  ber  5.  So^le  bon  Garoline  nad^  ber  7.  Soble  bon  ̂ ein. 
rid^  ©uftab  baro.  nadj  bem  öauptförberfd^ad^t  arnolb  leine 
Sc^roicrigfeitcn   gcgcnüöcrftanbcn. 

Um  eine  rcibungSlofe  Scroältigung  ber  görberung  bcr  brei 
cbemaligeu  Serben  burd)  ben  3ei'lral.görbcrfd)ad^t  arnolb  au  ge« 
roöbrleiften,  ift  auf  ber  7.  Sofile  bcr  3ed)c  §einricb^uftob  am 
Sd)ad)t  arnolb  eine  große  güllortanlage  in  einer  S3rcitc  bon  8  m. 

rif!:!flv^* 

ftoi)lcnaufbcrcitungianlage  unb  SJerlabung 

^'b()i  bon  4  m  unb  einer  ©cfamtlöngc  bon  310  m,  toobon  240  m 
auf  bie  S>oll»  unb  70  m  auf  bie  Scerfeite  entfallen,  bergcfteHt 
roorben.  auSgcbcnb  bon  bem  Staubpunft,  möglidjft  tocnig  Söc» 
bienung  am  Stbadit  au  baben,  rourbcn  forool^I  bie  görberroagcn« 
aufubr  unb  abfubr  burcb  ßcttenbabnen  al§  auÄ  bie  Scfdiidung 
ber  görberförbe  burc^  auffcbicbebDrridf)tungen  mit  borgebauten 
Sdjrocngbübncn  roeitgcbcnbft  mcdianificrt. 

Uebcr  bie  gcologifcben  5?erbältniffc  ift  au  fagen,  ba^  bie  Oroß» 
t(fiad)tanlaoc   ;llolicri   ii?üfcr   auf  bem  9iorbflügel  ber  SSod^umer 

l  i  G.  Grosionfl,  G.  m.  h.  H.,  MoscMoenM,  Dorimunil 
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Seilsdieibenkrauz  älterer  Ausführung Seilsdieibenkranz  neuerer  Husführung 
mit  verstärktem  Boden  D.  R.  P.  a. 
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Solide,  vorzüglich  bewährte  Verbindung  des  Kranzes  mit  den  Speidicn 
mittels  Stahlgußscbuhen  und  sdilank-konisdien  Paßschrauben. 

Elehfr.  Haoptsitiadit-Far- 
dermasdilne   lUr  2-a  VVagco- 

lOrdeiune. 

Elehfr.  FOrderbaspel 
«cbmale   Bauart,   bis  zu  30  PS  m 

deo  Forderkorb  zu  ̂ cbieben. 

Seilsdielben  m.  GnB-,  Statil- guäs  u.  schmieJceisemen  Kränzen 
bis  Tu  IQ  0  mit  Ringschmlerune 

und  KalypolschmieruDg 

EleMr.   FSrderbaspel,    ca. 
5—300    PS    für    Produkten-    und LeutetOrderuoff, 

ZwIIltncsfBrderbaspel   for 
Dampt-  und  Lufibeirieb. 

Tranaporfable    Sellbatan- 
masdilnen     tor     Siiecseotor- 

derunfen. 

Förderseilscheiben 
mit  schmiedeeiseraen  Kränzen,  auch  solche  mit  Stahlguß-  oder  gußeisernen  Kränzen, 

bis  7%   m  0,    mit    Ringschmier-    oder     Kalgpollagern,    in    bewäiirter,    exakter    flusfülirung. 

Johannes  Dornen,  Dortmund-Derne 
Fördergerüste 

Neu-  und  Umbau  nadi  den  neuen  Vorsdiriffen 

GEORG  DOERING  •  DORTMUND 
Gegründet 

7673 Industriephotograph Relnotdistraße 
Ruf  Nr.  377808 
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^,as  vorliegende  Werkelten  verdan
kt  sein  Entstehen  in  erster 

Rerhe  Ün    Bestreben,   auf   Grund   zu
verlässiger    Erhebungen    eine 

Darstellung    der    Entwickhmgsgeschieht
e    der   Juhelürma    zu   gehen. 

Dann  soll  es  dieser  Ftrma  gegenüber
  die  dankbare  Anerkennung  für 

ihr  Wirken  zum  Ausdruek  bringen.    F
erner  soll  es  für  alle  Freunde 

derselben   eine   Erinnerungsgabe    an    die  
 Jubelfeier    bilden.     Endlich 

sollen  die  in  ihm  entworfenen  Schilderr
ingen  der  Thätigkeit  des  Grün- 

ders  tmd  der  jeweüigen  Inhaber  des 
 Geschäfts  späteren  Geschlechtern 

als  Vorbild  zu  weiterem  pflichttreuen  Wi
rken  und  Schaffen  dienen. 

^^^^7-^ 
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JpEUTE  am  6.  Februar,  dem  Tage,  an  welchem  vor  25  Jahren 
^^^  die  Firma  Wolf  Netter  in  Bühl  ein  FiUalgeschäft  in  Strassburg 

eröffnete,  geziemt  es  sich  wohl,  Umschau  in  der  Vergangenheit  zu 

halten  und  im  Geiste  den  über  fast  ein  ganzes  Jahrhundert  sich 

erstreckenden  Entwicklungsgang  der  Firma  an  sich  vorüberziehen 

zu  lassen. 

Am  Fusse  des  nördlicr.en  Schwarzwaldes,  in  einer  prächtigen 

Gegend,  einerseits  die  fruchtbare  Rheinebene,  andererseits  das  all- 
mählich zu  beträchtlicher  Höhe  ansteigende  Gebirge,  dessen  Abhänge 

mit  herrlichen,  einen  rühmlich  bekannten  Wein  ergebenden  Reben 

bewachsen  sind,  liegt,  in  der  Nähe  Baden-Badens,  das  Städtchen  Bühl. 

Vermöge  seiner  günstigen  Lage  bildet  es  den  Mittelpunkt  für  den  Ab- 
satz der  reichen  Erzeugnisse  seiner  Umgegend,  welcher  durch  die 

daselbst  stattfindenden  bedeutenden  Wochenmärkte  vermittelt  wird. 

Hier  war  es,  wo  der  im  Jahre  1783  geborene  Gründer  des  Hauses, 

Wolf  Netter,  im  Anfang  des  Jahrhunderts  einen  kleinen  Handel  mit 

verschiedenen  Artikeln  betrieb.  Insbesondere  befasste  er  sich  mit  dem 

An-  und  Verkauf  von  altem  Gusseisen  und  alten  Metallen,  welche  er 

an  Giessereiea  absetzte,  deren  damals  mehrere  in  der  Nähe  Bühls 

unter  den  Namen  «Schmelzen»  bestanden.  Nach  und  nach  wandte  er 

sich  mehr  dem  tiandel  mit  neuem  Eisen  zu,  wozu  ihm  wohl  die  Wahr- 

nehmung Veranlassung  gegeben  haben  mag,  dass  sich  in  Dandciseti 
zu  Fässern,  welche  in  den  weinreichen  Gegenden  in  grösseren  Mengen 

gebraucht  wurden,  ein  besonderes  Geschäft  müsse  erzielen  lassen. 

Er  begann  den  Handel  mit  neuem  Eisen  damit,  dass  er  im  «.Eisernen 

Mann»  in  Strassbnrg  gewöhnlich  an  den  Markttagen  (Freitags)  ver- 
mittelst Fuhre  eine  Partie  Band-  oder  Reifeisen  holte  und  dieses  dann 



an  den  Bühler  Markttagen  (Montags)  verkaufte.  In  welch'  bescheidenen 

Grenzen  bewegte  sich  hier  noch  das  Geschäft  in  seinen  Anfangs- 

stadien! Und  doch  bildeten  diese  geglückten  Versuche  das  solide 

Fundament,  auf  welchem,  stetig  fortschreitend,  der  schöne  Bau  er- 

wuchs, welchen  wir  heute  vor  uns  sehen. 

War  es  im  Anfang  ausser  Bandeisen  hauptsächlich  Zain-  oder 

Nageleisen,  welches  verschleisst  wurde,  so  traten  nach  und  nach  die 

übrigen  Eisensorten  hinzu.  So  entwickelte  sich  allmählich  ein  regel- 

rechtes Eisengeschäft,  welches  aber  erst  im  Jahre  1823  kaufmännische 

Formen  anzunehmen  begann.  Zu  einem  rascheren  Fortgang  kam 

jedoch  das  Geschäft  erst  im  Jahre  1833,  nachdem  die  ältesten  Söhne 

von  Wolf  Netter:  Josef  und  Jacob  herangewachsen  waren.  Besonders 

war  es  der  älteste  Sohn,  Josef,  der  wenige  Jahre  nachdem  er  seine 

kaufmännische  Lehre  in  Bruchsal  beendet  hatte,  seine  merkantilischen 

Kenntnisse  dem  Geschäfte  widmete  und  dieses  in  neue  Bahnen  leitete. 

Seinem  thatkräftigen  Eingreifen,  seinem  Fleiss  und  seiner  Umsicht  ist 

es  zu  verdanken,  dass  das  bis  dahin  hinsichtlich  seines  Absatzes  über 

einen  kleinen  Umkreis  nicht  hinausgehende  Geschäft  in  kurzer  Zeit 

den  Charakter  eines  Engros-Geschäftes  annahm.  Als  solches  kann  es 

als  eines  der  ältesten  des  badischen  Landes  bezeichnet  werden. 

Mit  welchen  Schwierigkeiten  in  jener  Zeit  der  Verkehr  in  seinen 

verschiedenen  Formen  zu  kämpfen  hatte,  davon  macht  man  sich  heute 

kaum  einen  Begriff.  Wie  misslich  stand  es  nur  mit  der  Briefbeförder- 

ung, welche  langsam  und  mangelhaft  vor  sich  ging  und  um  die  Ge- 
schäftsreisen, welche  mit  Beschwerden  aller  Art  verbunden  waren. 

Und  wie  schlimm  war  es  gar  um  den  Waarentransport  bestellt.  Musste 

doch  alles  Eisen  von  den  weit  entfernten  Hüttenwerken  —  Neun- 

kirchen, Schönau,  St.  Ingbert  u.  s.  w.  —  per  Achse  herbeigeschafft 

und  auf  gleiche  Weise  nach  entlegenen  Gegenden  verbracht  werden. 

Unter  solchen  Verhältnissen  konnte  natürlich  der  Absatz,  der  sich 

hauptsächlich  auf  das  badische  Oberland  und  speziell  den  Schwarz- 

wald erstreckte,  in  quantitativer  Beziehung  nur  von  massiger  Be- 

deutung sein. 

Hatte  der  älteste  Sohn,  Josef,  die  kaufmännische  Leitung  des 

Geschäfts  in  der  Hand,  so  war  dem  zweiten  Sohn,  Jacob,  die  nicht 

minder  wichtige  Aufgabe  zugetheilt,  durch  Reisen  dem  Geschäft  einen 

grösseren  Kundenkreis  zuzuführen.  Und  dieser  Aufgabe  zeigte  er 

sich  in  hohem  Grade  gewachsen.   Sein  rastloser  Fleiss,  seine  reelle 



Handlungsweise,  die  grosse  Beliebtheit,  deren  er  sich  bei  der  Kund- 
schaft zu  erfreuen  hatte,  trugen  ganz  wesentlich  zur  Förderung  und 

Ausdehnung  des  Geschäfts  bei.  Seinem  Wirken  hat  es  die  Firma  zu 

verdanken,  dass  ihr  auch,  nachdem  er  seine  Reisethätigkeit  im  Jahre 

1866  aufgegeben  hatte,  seitens  der  von  ihm  angeworbenen  Geschäfts- 
freunde durch  Generationen  hindurch  bis  auf  den  heutigen  Tag  eine 

unschätzbare  Anhänglichkeit  bewahrt  blieb.  Jacob  Netters  Verdienst 

war  es  ferner,  dass  das  Geschäft  Ende  der  50er  Jahre,  die  Grenze 

Badens  überschreitend,  einen  lohnenden,  nicht  unbedeutenden  Absatz 

in  die  Schweiz  fand. 

In  örtlicher  Hinsicht  war  nach  Lage  der  Verhältnisse  dem  Absatz 

von  Bühl  aus  eine  gewisse  Grenze  gezogen.  Das  Bestreben,  über 

diese  hinwegzukommen,  führte  zu  dem  Entschluss,  in  dem  damals  in 

den  Anfängen  seiner  industriellen  Entwicklung  begriffenen  Ludwigs- 
hafen a.  Rh.  eine  Filiale  zu  errichten,  ein  Entschluss,  welcher  im  Jahre 

1853  zur  Ausführung  gelangte,  Während  der  dritte  Sohn,  Hermann, 

im  Bühler  Geschäft  thätig  blieb,  wurde  dem  jüngsten  Sohn,  Samuel, 

die  Leitung  der  P'iliale  Ludwigshafen  übertragen.  Neben  Samuel 
Netter,  der  noch  heute  mit  seinen  beiden  Söhnen  Emil  und  Arthur 

dem  von  ihm  zur  Blüthe  gebrachten  Geschäft  vorsteht,  war  in  Lud- 

wigshafen sein  Schwager  Rudolf  Deutsch  während  einer  Reihe  von 

Jahren  thätig.  Deutsch  schied  im  Jahre  1874  aus  und  lebt  seitdem  als 
Rentier  in  Frankfurt  a.  M. 

Im  Jahr  1857  zog  sich  Wolf  Netter,  das  Geschäft  seinen  Söhnen 

überlassend,  ins  Privatleben  zurück.  Er  starb  im  Jahre  1859  im  Alter 

von  76  Jahren. 
Beim  Ableben  Wolf  Netters  hatte  das  Geschäft  einestheils  in 

Folge  der  Verbilligung  und  vielseitigen  Verwendung  des  Eisens, 

anderseits  durch  die  den  Verkehr  in  so  hohem  Grade  erleichternden 

Eisenbahnen  einen  solchen  Umfang  erreicht,  dass  es  in  der  Geschäfts- 

welt  eine    angesehene    Stellung    einnahm    und    zu    den    grösseren 



Geschäften    der    Branche    im   badischen   Lande    gerechnet    werden 

konnte. 

Einige  Jahre  darauf,  im  Jahre  1864,  gewann  das  Geschäft  in  der 

Person  des  als  Commis  in  dasselbe  eintretenden  S.  Jacobi  eine  ausser- 

ordentlich tüchtige  Arbeitskraft.  An  Stelle  des  bald  nachher  seine 

Reisethätigkeit  aufgebenden  Jacob  Netter  mit  den  Reisen  für  die  Firma 

betraut,  gelang  es  ihm  bald,  den  Kundenkreis  und  damit  den  Absatz 

zu  erweitern,  wobei  ihm  allerdings  die  günstigen  wirthschaftlichen 

Verhältnisse  zu  Statten  kamen.  Dass  die  Firma  gerade  in  jener  Epoche 

einen  so  geschäftsgewandten  Mitarbeiter  erhielt,  war  für  ihre  Weiter- 

entwicklung um  so  wichtiger,  als  sie  am  i.  August  1870  den  Verlust 

ihres  an  einem  schweren  Leiden  verschiedenen  ältesten  Theilhabers, 

Josef  Netter,  zu  beklagen  hatte. 

Schon  längst  war  der  Mangel  an  hinreichenden  Geschäftsräumen 

zu  Tage  getreten  und  der  erheblich  gesteigerte  Umfang  der  geschäft- 

lichen Thätigkeit  machte  ihn  immer  mehr  fühlbar.  Um  hier  Abhilfe  zu 

schaffen,  wurde  zuerst  ein  Grundstück  in  der  Rheinstrasse  gekauft 

und  ein  Magazin  darauf  gebaut  und  dann  ein  an  das  bisherige  An- 

wesen grenzendes  Nachbarhaus,  das  einem  modernen  Neubau  weichen 

musste,  sowie  in  der  Nähe  des  Bahnhofs  ein  grosser  Lagerplatz  käuf- 
lich erworben.  So  hatte  man  denn  in  Bühl  Lagerräumlichkeiten  zur 

Verfügung,  welche  dem  vorhandenen  Bedürfnisse  für  absehbare 

Zeit  Genüge  zu  leisten  geeignet  erschienen. 

Schon  vorher  war  auf  politischem  Gebiete  ein  Ereigniss  ein- 

getreten, welches  für  die  weitere  Entwicklung  der  Firma  von  weit- 

tragender Bedeutung  werden  sollte :  der  Frankfurter  Frieden  hatte 

Elsass-Lothringen  an  das  Deutsche  Reich  gebracht  Damit  erschloss 

sich  dem  Geschäft  ein  neues  Absatzgebiet.  Besonders  war  es  das 

nahe  gelegene  Strassburg  in  welchem  sich  nach  der  Belagerung  ein 

grosser  Bedarf  in  Eisen  einstellte  und  in  welchem  daher  eine  leistungs- 
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fähige  Firma  einen  guten  Boden  für  ihre  Anerbietungen  in  diesem 

Artii<el  finden  musste.  Dem  klaren  Blick  des  strebsamen  Mitarbeiters 

Jacobi  konnte  es  nicht  entgehen,  dass  hier,  wo  der  Wiederaufbau  zer- 

störter Stadttheile,  die  in  Aussicht  stehenden  Neubauten,  sowie  die 

von  der  Reichsregierung  beschlossene  Errichtung  grosser  Fortifi- 

cationen  eine  Fülle  von  Arbeitsgelegenheit  boten,  auch  dem  Unter- 

nehmungsgeist ein  reiches  Feld  sich  erschliessen  müsse.  Seiner  An- 

regung folgend,  entschloss  sich  die  Firma,  in  Strassburg  eine  Filiale 

zu  errichten,  und  ihm,  unter  gleichzeitiger  Aufnahme  als  Gesellschafter, 

deren  Leitung  zu  übertragen.  Dem  Entschlüsse  folgte  alsbald  die 

That.  Am  6.  Februar  1873,  wurde  die  Filiale  in  der  Kuppelhofgasse  in 

Strassburg  eröffnet. 

Damit  trat  das  Geschäft  in  ein  neues  Stadium.  Der  rastlose  Eifer 

und  der  Fleiss,  welche  der  thatkräftige  Leiter  der  Filiale  alsbald  ent- 

faltete, die  Umsicht,  mit  welcher  er  bei  seinen  Transactionen  zu 

Werke  ging,  die  zielbewusste  Energie,  mit  der  er  einen  einmal  ge- 

fassten  Plan  verfolgte,  das  Ansehen,  zu  welchem  er  die  Firma 

vermöge  seiner  persönlichen  Eigenschaften  brachte  und  das  Vertrauen, 

welches  er  sich  bei  den  Behörden  und  der  elsässischen  Kundschaft 

zu  erwerben  wusste,  Alles  das  konnte  seine  Wirkung  nicht  ver- 
fehlen. Und  sie  blieb  auch  nicht  aus.  Das  Geschäft  gewann  von  Jahr 

zu  Jahr  an  Ausdehnung  und  bald  reichten  die  Geschäftsräume  nicht 

mehr  aus.  Während  man  bei  Gründung  der  Filiale  die  mit  der  Front 

nach  dem  Waisenplatz  gerichteten  Lokalitäten  in  dem  grossen 

Gebäude  des  Kuppelhofs  für  genügend  erachtete,  war  man  schon 

Mitte  August  1875  genothigt,  unter  Beibehaltung  der  bisherigen 

Räumlichkeiten  das  am  Waisenplatz  gelegene  Haus  Nr.  25  mit 

geräumigem  Magazin  sowie  einen  offenen  Lagerplatz  in  der  Züricher- 
strasse zu  erwerben. 

Der  Umfang,  welchen  das  Geschäft  gewonnen  hatte,  gab  ferner 

Veranlassung  dazu,  dass  behufs  Entlastung  des  bis  dahin  die  Ge- 

schäftsleitung allein  handhabenden  Jacobi  der  Gesellschafter  Hermann 

Netter  seinen  Wohnsitz  in  Strassburg  nahm.  Leider  war  es  Hermann 

Netter,  welcher  im  August  1875  nach  Strassburg  übergesiedelt  war, 

nicht  lange  vergönnt,  sich  an  der  Geschäftsleitung  zu  betheiligen.  Er 

starb  allzufrüh,  im  Mai  1880,  nachdem  er  bis  zum  letzten  Tage  seines 

Lebens  seine  Kräfte  in  den  Dienst  der  Firma  gestellt  hatte.  So  musste 

denn  Jacobi  das  Geschäft  wieder  allein  führen,  bis  er  in  dem  im  Jahre 
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i88i  als  Prokurist  eintretenden  ältesten  Sohne  Jacob  Netters,  Emu 

Netter,  wieder  eine  Stütze  erhielt.  Nicht  lange  sollte  er  sich  dieser 

Mithilfe  erfreuen;  denn  schon  nach  4  Jahren,  am  26.  Juli  1885,  wurde 

Emil  Netter  seinem  Wirkungskreis  in  der  Blüthe  der  Jahre  durch  de
n 

Tod  entrissen.  An  seiner  Stelle  trat  der  dritte  Sohn  Jacob  Netters, 

Carl  Leopold  Netter,  als  Prokurist  in  das  Geschäft  ein. 

In  die  Zeit,  während  welcher  der  so  früh  verblichene  Emil  Netter 

thätig  war,  fällt  der  Bau  des  Geschäftshauses  am  Kronenburger  Ring, 

auf  welchen  wir  jetzt  zu  sprechen  kommen. 

Der  Absatz  hatte  derartige  Fortschritte  gemacht,  dass  man  sich 

mit  dem  Plane  befassen  musste,  weitere  Räumlichkeiten  an  Stelle  der 

nicht  mehr  genügenden  zu  beschaffen.  Die  Niederlegung  der  alten 

Festungswerke  bot  Gelegenheit  im  Jahre  1881  in  der  Nähe  des  neuen 

Central-  und  Güterbahnhofs,  am  Kronenburgerring  Nr.  25,  Ecke 

Buchsweilerstrasse,  ein  umfangreiches  Terrain  anzukaufen,  und  auf 

demselben,  1882,  ausser  einem  grossen  Magazin  mit  Bahnanschluss, 

ein  Wohngebäude  zu  errichten.  Dank  dieser  Neuanlage  war  die  Mög- 

lichkeit gegeben,  das  Geschäft  noch  mehr  auszudehnen  und  seine 

Leistungsfähigkeit  zu  erhöhen. 

Zehn  Jahre  lang  hatte  das  Strassburger  Geschäft  sich  lediglich 

dem  Handel   mit   Eisen    und   Metallen   gewidmet.     Es    hatte  diesen 

auf  eine  Höhe  gebracht,    welche    die  Inhaber    mit  grosser  Befrie- 

digung   erfüllen   durfte.     Seine  Thätigkeit,    anfänglich    nur   auf  den 

Absatz   nach  Elsass- Lothringen  gerichtet,  erstreckte  sich  nach  und 

nach   auch   auf  Süddeutschland   und   zwar   in  Artikeln,  welche,   bis 

dahin    von   Frankreich   bezogen  ,  meistens  nur  in   den  Reichslanden 

im  Mandel  erschienen  waren.     Dazu  gehörte    namentlich    verzinntes 

Bandeisen,    verzinnte    Eisenbleche    in    grossen    Dimensionen,     polirtes 

Schwarzblech  u.  dgl.  m.    Der  hohe  Eingangszoll,  mit  welchem  die  Zoll- 

gesetzgebung  vom   Jahre  1879  diese  Artikel  belegte,  musste  natur- 

gemäss  den  Verbrauch  derselben  erheblich  einschränken  und  störend 

in    die   Erwerbsthätigkeit    der   sie   verarbeitenden  Kreise  eingreifea 

Diesen  Missstand  erkennend  und  von  der  Gefahr  bedroht,  der  Früchte 

mehrjähriger  auf  die  Verbreitung  dieser  Artikel  gerichteter  Bemüh- 
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ungen  verlustig  zu  gehen,  entschloss  sich  die  Firma,  deren  Fabrikation 

selbst  in  die  Hand  zu  nehmen.  In  gewohnter  Weise  ging  man  auch 

hier  vorsichtig  zu  Werke,  indem  man  am  i.  April  1883  neben  dem 

Magazin  eine  kleine  Verzinnerei  errichtete. 

An  dem  Tage,  an  welchem  in  der  kleinen  Fabrik  das  erste  ver- 

zinnte Bandeisen  hergestellt  war,  hatte  sich  die  Firma  auf  ein  ihr  bis- 

her fremdes  Gebiet  begeben  :  Sie  begann  damit  ihre  industrielle  Thä- 

tigkeit   und   legts   zugleich   den   Grundstein   zu    einem    Industriezweig,    den 

man  damals   In    Deutschland    kaum    kannte    und    der    sich    seither    so 

mächtig  entwickelte,    dass   er   zu  einem    Faktor   der   Eisenindus
trie 

sich  gestaltete.  Kaum  war  die  Fabrik  in  Betrieb,  so  wurde  dieser  auch 

auf  die  Herstellung  von  verzinnten  und  verbleiten  EisenblecJicn  bis  z
u 

den  grössten  Dimensionen  ausgedehnt.     In  richtiger  Beurtheilung  d
es 

Verwendungszweckes   führte   sie,    als   Erste  in  Deutschland   v
erzinnte 

Bleche  in  der  Grösse  von  i  X  2  Meter  und  zwar  als  Handelsforma
t 

ein.     Es  währte  nicht  lange  und  die  Nachfrage  nach  den  producirte
n 

Artikeln  nahm  einen  solchen  Umfang  an,  dass  der  zur  Fabrikation  
ver- 

fügbare Raumsich  bald  unzulänglich  erwies.  Da  überdies  dem  Fabrik-
 

betrieb wegen  des  damit  verbundenen  Geräusches  und  der  nicht  zu 

vermeidenden  Dämpfe  seitens  der  Nachbarschaft  und  der  Beh
örden 

grosse  Schwierigkeiten  bereitet  wurden,  erwarb  die  Firma  in  
der  Nähe 

Strassburgs,  in  Königshof en,  ein    ansehnliches  Terrain,    auf  wel
chem 

sie  eine  grosse  Fabrik  mit  Dampfbetrieb  und  Anschlussgeleise 
 baute. 

Dahin  wurde  dann  im  Jahre  1886  die  Verzinnerei  und  Verble
ierei  ver- 

legt.    Gleichzeitig  richtete    man  dasselbst    auch    eine  Verzinkerei 
 fUr 

Bleche,  Röhren  und  Eisen  jeder  Art  ein. 

Eine  bedauerliche  Störung  erlitt  hier  der  Betrieb  dadurch,  da
ss 

in  Folge  der  Unvorsichtigkeit  des  Wächters,  das  Fabrikgebäude
,  wel- 

ches g*erade  einen  noch  nicht  einmal  vollendeten  Anbau  erhalten  hatte, 

mit  diesem,  am  22.  März  1887  ein  Raub  der  Flammen  wurd
e.  So 

unliebsam  dieses  die  Firma  auch  materiell  schädigende  Ereigniss  em
. 

pfunden  wurde,  so  hatte  es  doch  auch  seine  gute  Seite,  indem  
es  Ver- 

anlassung gab,  ein  feuersicheres  Fabrikgebäude  aus  Stein  und  Eisen 

zu  errichten  und  es  mit  den  neusten  Einrichtungen  sowie  ein
er  elec- 

trischen  Beleuchtungsanlage  zu  versehen. 



/ 

Die  von  der  Firma  hergestellten  Fabrikate  fanden  nicht  nur  in 

Süd-  sondern  auch  in  Norddeutschland  willig  Aufnahme  und  speziell 

in  Berlin,  welche  Stadt  Ende  der  80"  Jahre  einen  ungeahnten  Auf- 

schwung nahm  und  zur  Weltstadt  wurde.  In  richtiger  Erkenntniss 

dass  von  Strassburg  aus  schon  wegen  der  Frachtverhältnisse  und  im 

Hinbhck  auf  die  entstandene  Concurrenz  der  Absatz  nach  Norddeutsch- 

land Noth  leiden  müsse,  entschloss  sich  die  Firma  im  Jahre  1887,  eine 

Filialfabrik  in  Berlin  zu  gründen.  Bald  war  in  dem  in  der  Nähe  Berlins 

gelegenen  Adlershof,  welches  damals  400  Einwoliner  zählte,  während 

es  deren  jetzt  7000  aufzuweisen  hat,  ein  geeignetes  Grundstück  ge- 

funden und  käuflich  erworben.  Der  Bau  der  Fabrik  in  Adlershof 

konnte  erst  im  Jahre  1888,  nachdem  Karl  Netter  seine  Uebersiedlung 

nach  Berlin  bewirkt  hatte,  in  Angriff  genommen  werden.  Gegen  Ende 

des  gleichen  Jahres  ging  denn  die  Inbetriebsetzung  der  Verzinnerei,
 

Verbleierei  und  Verzinkerei  daselbst  vor  sich. 

Zu  dieser  Zeit,  Anfangs  1888,  fasste  Jacob  Netter  den  En
tschluss, 

sich  von  den  Geschäften  in  die  wohlverdiente  Ruhe  zu
rückzuziehen, 

nachdem  er  demselben  nahezu  50  Jahre  unausgesetzt  s
eine  erspriess- 

liche  Thätigkeit  gewidmet  hatte.  An  seine  Stelle  tr
aten  seine  Söhne 

Adolf  und  Car!  Leopold  Netter  als  Gesellschafter  in  das  G
eschäft  em. 

Ersterer  siedelte  nach  Strassburg  über,  um  sich  hier
  an  der  Geschäfts- 

leitung zu  betheiligen.  Letzterer  nahm  seinen  ständigen
  Wohnsitz 

in  Berlin,  um  die  Leitung  der  Fabrik  Adlershof  zu  
übernehmen.  Adolf 

Netter,  der  bis  dahin  als  Prokurist  in  Bühl  thätig  war,  
behielt  auch  nach 

seinem  Wegzug  von  Bühl  vorzugsweise  die  Leitu
ng  daselbst  bei. 

In  den  neuen  Gesellschaftern  gewann  das  Geschäft  zw
ei  jugendliche 

Arbeitskräfte,  welche  sich  der  Wichtigkeit  der  ihnen
  gestellten  Auf- 

gabe völlig  bewusst  waren  und  deren  Eifer  und  erns
te  Strebsamkeit 

für  die  Folge  viel  dazu  beitrugen,  dasselbe  nicht
  nur  auf  seiner 

Höhe  zu  erhalten  sondern  es  auch  in  seiner  Fortentwic
klung  kräftig 

zu  fördern. 
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Anlässlich   des  geschilderten  Personenwechsels  wurde   die  bis- 

herige Firma 

WOLF  NETTER 

in  Bühl,  Strassburg,  Königshofen  und  Adlershof  in 

WOLF  NETTER  c^  JACOBI 

umgewandelt  und  der  Hauptsitz  derselben  nach  Sfrassbitrg  verlegt, 

während  in  Ludwigshafen  die  Firma 

WOLF  NETTER 

unverändert  bestehen  blieb. 

Die  Betriebe  der  Fabriken  in  Königshofen  und  Adlershof,  deren 

Erzeugnisse  einer  sich  stets  mehrenden  Nachfrage  zu  erfreuen  hatten, 

wurden  durch  Aufnahme  der  Herstellung  von  Well-  und  Pfannen- 

blechen, sowie  Blechwaaren  vermehrt,  bezvv.  erweitert,  wodurch  der 

Bedarf  an  schwarzen  Feinblechen  bedeutend  grösser  wurde. 

Bei  der  Beschaffung  dieses  Rohmaterials  entstanden  Schwierig- 

keiten in  Bezug  auf  Erlangung  einer  gleichmässigen  Qualität  und  der 

nöthigen  Quantitäten,  welche  zur  Folge  hatten,  dass  der  Plan  gefasst 

wurde,  dasselbe  selbst  herzustellen,  um  so  zugleich  leistungsfähiger 

und  unabhängiger  zu  werden. 

Der  Zufall  wollte  es  gerade  zu  dieser  Zeit,  dass  sich  Gelegenheit  bot, 

mit  einem  westfälischen  Werke  in  ein  solches  Verhältniss  zu  treten,  dass 

dadurch  der  vorerwähnte  Zweck  zunächst  in  der  Hauptsache  erreicht 
wurde. 

Eine  weitere  Gelegenheit  bot  sich  Ende  1893,  als  das  Schwarz- 
wälder Blechwalzwerk  vormals  Sohler  in  Hausach  infolge  Konkurses 

durch  Versteigerung  in  andere  Hände  überging.  Die  Firma  übernahm 

dieses  Werk  in  Generalpacht  auf  eine  Reihe  von  Jahren  mit  Vorkaufs- 

recht und  betreibt  es  heute  noch;  dasselbe  liefert  vorzugsweise  den 

Bedarf  der  Königshofener  Fabrik  in  vorzüglicher  Qualität. 
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Die   andauernde  Steigerung   des  Absatz
es   in  Fertigfabrikation 

erfuhr  noch  eine  erhebhche  Förderung  durch
  die  im  Sommer  1895  be- 

ginnende starke  Aufwärtsbewegung  der  Eisenbra
nche  in  allen  ihren 

Theilen    Wohl    kam   diese  Bewegung   der  Fi
rma  insofern  sehr   zu 

Statten   als  sie  ihr  reichliche  Bestellungen 
 auf  ihre  Fabrikate  brachte; 

aber  diese  Lichtseite  hatte  auch  eine  Schattens
eite  im  Gefolge.    Irotz 

der  erwähnten  Neuanlagen  war  die  Firma  im
mer  noch  genöthigt,  einen 

Theil  ihres  Rohmaterials  von  anderen  Walzw
erken  zu  beziehen.    Die 

Beschaffung  dieses  Rohmaterials  gestaltet
e  sich  aber  durch   die  ge- 

steigerte Nachfrage  von  Tag  zu  Tag  schwieriger.  
  Die  Firma  musste 

sich  deshalb  auch  in  dieser  Hinsicht  völl
ig  unabhängig   zu  machen 

suchen,  um  sich  ein  gleichmässiges  und
  für  ihre  Zwecke  brauchbares 

Material  zu  sichern;  sie  musste  darauf  au
sgehen,  ihren  gan.cn  Bed^d 

darin  selbst  zu  fabriciren.   Es  kam  daher 
 der  Firma  gelegen,  dass  ihr 

das    ausser    Betrieb    gesetzte    Finnentr
oper  Walzwerk,     rüher  Bonzel 

zum  Kauf  angetragen  wurde.    Sie  zögerte
    auch   nicht   '^"ge  ;md 

scWoss  den  Kauf  am  ...  November  189
5  ab.    Da..it  war  das  Werk 

Eigenthum  der  Firma  geworden,  die  dessen  I
nstandsetzung  derart  be^ 

schleunigte,  dass  man  mit  der  Herstellun
g  von  Blechen  im  März  1896 

beginnen  konnte.   Gleich  nach  der  Uebern
ahme  fing  man  auch  an,  das 

Werk  auszubauen  und  zu  vergrössern.  Im
  September  1896  hatte  man 

diese  Arbeiten  zu  Ende  geführt. 

Das  Werk  ist  mit  elektrischer  Beleucht
ung  versehen  und  enthalt 

zur  Zeit  3  Walzenstrassen  mit  6  Paar  
Blech  walzen,  einer  Cahberwalze, 

auf  welcher  die  Stahlblöcke  zu  Plati
nen  ausgewalzt  werden  Ausser, 

dem  befinden  sich  in  ihm  ein  Dam
pfhammer,  sowie  alle  Hills- 

maschinen,  Decapireinrichtung  etc. 

Die  sich  immer  mehr  verbreitende 
 Verwendung  von  verzinkten 

Wellblechen  in  Verbindung  mit  Eis
enbauten  veranlasste  die  Firma, 

ihren  Betrieben  einen  weiteren,
  mit  den  bisherigen  zusammen-

 

Mngenden  hinzuzufügen  :  eine  Cons
tructions.crkstätte  und  zwar  zuers

t 

in  Adlershof  und  dann  in  Strassbu
rg.  Diese  Constructionswerkstätte

n 

dienen  hauptsächlich  zur  Herstell
ung  von  eisernen  Dächern,  Perron

- 

h allen,  Buden  und  dergleichen  mehr
  aus  Wellblech  und  Eisen.    Aus 
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ihnen  sind  bis  jetzt  schon  eine  grosse  Anzahl  Ausführungen  hervor- 

gegangen, darunter  ganze  Bahnhofsbauten,  Constructionen  für  kaiser- 
liche und  königliche  Behörden,  für  die  Marine  u.  s.  w.  In  den  zwei 

Betriebsstätten  werden  gegenwärtig  je  250-300  Arbeiter  beschäftigt. 

Im  Juli  1896  übernahm  die  Firma,  um  sich  einer  Concurrenz  zu 

entledigen,  die  kleine  Verzinkerei  und  Nägelfabrik  in  Hannover- 
Kleefeld. 

Gegenwärtig  beschäftigt  sich  die  Firma  mit  der  Errichtung  einer 

Verzinkerei  und  Wellblechfabrik  grossen  Stils  im  Anschluss  an  ihr 

Werk  in  Finnentrop,  welches  ausserdem  eine  neue  Walzenstrasse  mit 
3  Gerüsten  erhält,  wodurch  die  Zahl  derselben  auf  9  steigt.  Seinem 
Entstehen  verdankt  dieses  Project  in  erster  Reihe  der  Absicht,  das 

Exportgeschäft,  für  dessen  Erhaltung  in  letzter  Zeit  Opfer  gebracht 

werden  mussten,  wieder  lohnender  zu  gestalten.  Sind  die  in  der  Aus- 
führung begriffenen  Veränderungen  und  Vergrösserungen  zu  Ende 

geführt,  was  bis  Ende  Juni  1898  der  Fall  sein  wird,  dann  wird  die 
Firma  ivohl  die  grösste  Production  in  Feinblechen  und  in  verzinkten 
und  verbleiten  Eisenblechen  in  Deutschland  anfzinveisen  haben. 

Im  Jahre  iS8j  hatte  die  Firma  die  Fabrikation  mit  i  Werkmeister 

und  40  Arbeitern  aufgenommen.  Im  Jahre  1888  war  diese  Zahl  auf 

150  gestiegen.  Heute  beschäftigt  sie  in  ihren  Betrieben  ca.  100  In- 
genieure und  Beamte  und  ca.  800  Arbeiter  und  ihre  Gesammt- 

production  an  rohen  und  fertigen  Fabrikaten  ist  auf  ca.  30  000 
Tonnen  jährlich  gestiegen. 

Mehr  als  viele  Worte  legen  diese  Zahlen  Zeugniss  ab  von  dem 



Aufschwung,  welchen  die  Firma  in  diesem  verhältnissmässig  kurzen 
Zeitraum  gewonnen  Iiat.  Welche  Fülle  von  Intelligenz,  von  Arbeits- 

kraft, von  Energie,  von  Hingebung  und  von  Ausdauer  ist  aber  auch 
in  diesen  Zahlen  enthalten!  Und  den  Inhabern  der  Firma  war  es 

nicht  nur  darum  zu  thun,  ihren  Absatz  immer  mehr  auszudehnen, 
sondern  sie  richteten  auch  ihr  Augenmerk  darauf,  die  bestehenden 

Fabrikanlagen  zeitgemäss  zu  consolidiren  und  auszubauen,  ihre 
Fabrikate  immer  mehr  zu  vervollkommnen  und  ihre  Abnehmer  nach 

jeder  Richtung  völlig  zu  befriedigen.  Wenn  man  berücksichtigt,  dass 
keiner  der  Cliefs  eine  technische  Vorbildung  genossen,  dass  sie  sich 
vielmehr  die  nöthigen  Kenntnisse  aus  der  Praxis  aneigneten,  und  dass 
sie  sich  die  Hilfskräfte  heranziehen  und  sichern  mussten,  welche  mit 
ihnen  eine  Gewähr  dafür  bieten,  dass  ihre  Leistungen  auf  der  Höhe 

der  Zeit  bleiben,  so  wird  man  sich  einen  Begriff  von  den  zu  be- 
wältigenden Schwierigkeiten  machen  können. 

Von  dem  Bestreben  geleitet,  kein  Mittel  unbenutzt  zu  lassen, 

welches  dazu  dienen  konnte,  den  Absatz  ihrer  Fabrikate  zu  erweitern, 

beschickte  die  Firma  ausser  einer  Lokalausstellung  in  Bühl  im  Jahre 

1884  noch  folgende  Ausstellungen  :  1887  Freiburg,  1895  Strassburg, 

1896  Berlin.  In  Freiburg  und  Strassburg  wurde  sie  mit  der  goldenen 

Medaille  für  ihre  Erzeugnisse  ausgezeichnet,  in  Berlin  mit  einem 

Diplom.  Ausserdem  besitzt  die  Firma  mehrere  broncene,  silberne 

und  goldene  Medaillen,  welche  ihr  auf  Lokalausstellungen  verliehen 
wurden. 

Ihre  Fürsorge  für  die  von  ihr  Angestellten  bekundete  die  Firma 
damit,  dass  sie  in  ihren  Betrieben  in  Strassburg,  Berlin,  Finnentrop 
und  Hausach  Krankenkassen  errichtete.  Dann  bestimmte  sie  im  Jahre 
1891  Mk.  20000  zu  einer  Stiftung,  deren  Erträgniss  zur  Unterstützung 

von  Angestellten  und  Arbeitern  und  deren  Angehörigen,  welche  in 
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Folge  von  Krankheit  oder  Unfall  in  Noth  gerathen,  verwendet  wird. 
Anlässlich  des  Jubiläums  wird  diese  Summe  von  den  Inhabern  der 
Firma  auf  die  Summe  von  Mk.  100  000  erhöht.  Die  Verwendung  des 

Erträgnisses  dieses  Kapitals  bleibt  einem  besonderen  Statut  vor- 
behalten, bei  dessen  Feststellung  die  Interessenten  zur  Mitwirkung 

berufen  werden. 

Haben  wir  hier  eine  gedrängte  Darstellung  der  Entwicklung  der 

Jubiläumsfirma  zu  geben  versucht,  so  müssen  wir  auch  noch  der 

Thätigkeit  des  jetzigen  ältesten  Chefs  derselben,  Jacobi,  im  öffent- 
lichen Leben  gedenken.  Dreimal,  im  Jahre  1886,  1891  und  1896  berief 

ihn  das  Vertrauen  seiner  Mitbürger  in  den  Gemeinderath  der  Stadt 

Strassburg,  welcher  Corporation  er  noch  angehört.  Seit  1896  be- 
kleidet er  das  Amt  eines  Handelsrichters  und  seit  1895  ist  er  Mitglied 

der  Handelskammer  Strassburg,  in  die  er  erst  vor  Kurzem  aufs  Neue 

gewählt  wurde.  Seinem  Eingreifen  war  es  mit  zu  verdanken,  dass  die 

Rheinschifffahrtsgesellschaft  in  Strassburg  und  damit  ein  Unternehmen 

ins  Leben  gerufen  wurde,  welches  dem  Handel  und  der  Industrie  der 

elsässischen  Hauptstadt  eine  hoffnungsvolle  Perspektive  eröffnete. 

Als  Mitglied  des  Exekutiv-Comites  und  Finanzausschusses  der  Strass- 

burger  Ausstellung  im  Jahre  1895  hat  er  zum  Gelingen  dieser  Aus- 

stellung beigetragen.  In  Anerkennung  seiner  Verdienste  wurde  ihm 

1895  der  Rothe  Adlerorden  IV.  Klasse  verliehen.  Allen  diesen 
Aemtern  widmete  er  sich  und  widmet  er  sich  noch  mit  opferwilliger 

Hingebung,  ohne  seine  geschäftliche  Thätigkeit  hintanzusetzen. 

Werfen  wir  zum  Schlüsse  einen  Rückblick  auf  die  Gründung  der 

Firma,  deren  Jubelfeier  jetzt  begangen  wird,  auf  ihre  Entwicklung  im 

Verlauf  der  Jahre  und  auf  den  Stand,  auf  welchen  sie  sich  empor- 

gerungen hat,  so  wird  man  allen  Inhabern  der  Firma  die  Anerkennung 

nicht  versagen  können,  dass  sie  es  verstanden  haben,  durch  Fleiss  und 

treue  Pflichterfüllung,  durch  zeitgemässe  Verbesserungen  in  ihren 

Betrieben,  durch  ihr  rastloses  Bemühen,  den  Anforderungen  ihrer 

Kundschaft  gerecht  zu  werden  und  durch  richtige  Auswahl  ihrer  Mit- 
arbeiter  ihre  Firma  und  insbesondere   ihr   Fabrikgeschäft  zu   einer 
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Blüthe  zu  bringen,  wie  sie  in  einem  verhältnissmässig  so  kurzen 
Zeitraum  nur  selten  erreicht  wird.  Und  bei  alledem  hat  sie  nie 

der  bescheidene  Sinn  verlassen,  der  ihnen  von  jeher  zur  Zierde 

gereichte. 
Aus  einer  solchen  Vergangenheit,  kann  mit  Sicherheit  auf  eine 

weitere,  stetige  Entwicklung,  auf  eine  gedeihliche  Zukunft  der 

Firma  geschlossen  werden  und  so  sei  ihr  von  ganzem  Herzen 

zugerufen 

\ 

Vivat,  floreat,  crescat ! 

-  r^^-cn"<5Tt  %  -r-- 

Elsiiss.  Druck,  vorm.  G.  Fischbach,  Strassburg-. 
20 
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Teohnisohe  Hoohochule   zu  Charlottenburg, 

Fakultät:     Allgemeine  V/lssenschaften   , 

Fa  hrlchtung:     Wirtschaftswlsuenßchaften. 

Aufbau       und         Verwcltun^ 

der       Firma 

•olf       netter         A       Jaoobi 

von  cand.    Ing.     ::r;vin  ':.   Jacobi,   Matr.-Kr.  42  304 



"SldoDBtattllche       Versioherungl 

Hiermit  erklare   ich  un  j^idee   Stelle,   die  vorlie^f^ende 

Arbeit   ohne   Jede  Hilfe  völlig  aelbatandig  ungefertif:t  zu 

haben  auf  Grund  von  Aktenatudium,   pert-iünlichen  Besprechun- 

gen und  ei{?ener  Kenntniß  als  Sohn  deo   einen  Mitinhabern 

der  behandelten  Firma« 

cand.   ing« 

B  e    r  1   1   n   ,    im  Mal  1?33. 

ivV 
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Im  Verlauf  der  Materialearnmlune  zu  vorliegender  Studie,  sei 

68  durch  pereönllohe  Unterhaltungen  mit  den  Inhabern  der  Fir- 

ma, ihren  leitenden  Beamten,  Angestellten  und  Arbeltern  oder 

mit  Perßönlichlcelten,  die  Ihr  mehr  oder  v.enlger  nahestehen, 

sei  es  duroh  Einsicht  in  Akten  und  Niederschriften  älteren 

und  neueren  Datums,  entstand  immer  mehr  die  Schwierigkeit, 

die  sich  aus  der  Fraf^e  ergibt:  Wie  la£;sen  sich  alle  die  zahl- 

losen Probleme  und  T/esichtspunkte,  die  in  einem  derartigen 

Untornehmon  auftreten,  in  eine  zusammenfassende  und  über- 

sichtliche Darstellung  hineinverarbeiten  ? 

^enn   es  handelt  sich  Ja  nicht  -  um  mich  elnmid  ganz  abstrakt- 

theoretisch  auszudrücken  -  um  einen  Botrieb  oder  die  Ziisam- 

menfassung  mehrerer  Betriebe  Innerhalb  eines  von  zentraler 

(staatlicher  oder  privater)  Stelle  aus  nach  einem  irgendwie 

orientierten  planwlrtsohaftlichen  Programm  dirigierten 

Gesamtorgan Ismus  etwa,  so  dasü  für  die  Dauer  dieser  zentralen 

Maoht  ein  ;7anz  bestimmter  Aufgabenkreis  dem  einzelnen  Glied 

zukäme;  es  handelt  sich  auch  nicht  um  einen  Handels-  oder 

Fabrikbetrieb,  auf  den  sich  evt.  die  oine  oder  ar.dere  der 

aus  der  Literatur  bekannten  Definitionen  des  Begriffes 

"Organisation"  anv;enden  und  daran  exemplifizieren  Hesse,  wie 

e.B.  von  C  a  1  m  e  8  :  "...  ist  Jede  Zusammenfassung  und 

Eingliederung  von  Mitteln  zur  Erreichung  eines  Zweckes  ..." 
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Oder  von  L  e  v  1  n  :   "...  ist  die  übersichtliche  und  ein- 

heitliche Treetaltung  aller  mit  der  Geuchaftsführung  in  Fabrik- 

betrieben  zuöaramenhangenden  technieohen,  kaufmänniaohen  und 

Verwaltun^^sarbeiten  in  einer  derartigen  Form,  dabb  es  einer 

oder  mehreren  leitenden  perüönlichkelten  müglich  ist,  von 

einem  Punkte  aus  den  ̂ :;anzen  betrieb  zu  übersehen,  zu  leiten 

und  zu  kontrollleren  ....  ";  auch  mit  den  für  uns  Deutsche  tjo 

schmeichelhaften  tind  anerkennenden  "orten  des  fraazüeiöchen 

Volkswirtschaftlers  Jules  C  a  m  b  o  n  kommen  wir  in  unserem 

Fall  nicht  welter:  "...  Die  Ui-sachen  des  deutschen  Fortschrit- 

tes sind  in  der  mustergültigen  Orgc^nisation  der  deutschen 

Betriebe  und  dem  Zusammenwirken  von  V.iesenschaft  und  Praxis 

zu  suchen.  Die  Organisation  in  den  deutschen  Betrieben  ist 

die  nt£Lrke  der  deutschen  Qualitätsarbeit  ...." 

•!T.R 

Es  handelt  sich  vielmehr  um  eines  jener  gerade  in  Deutschlcnd 

recht  zahlreichen,  im  Lt*ufe  etwa  eines  Jahrhunderts  hei^ange- 

waohsenen  Trebilde,  die  rran  ungefähr  mit  dem  Ausdruck  "alte 

Familienunternehmen''  bezeichnet,  die,  soweit  es  sich  nicht  um 

auffallend  grosse  Exemplare  handelt,  verhältnismassig  wenig 

die  Aufmerksamkeit  der  Oeffentiichkeit  auf  sich  ziehen  oder 

sich  rar  in  der  allgemeinen  und  '  irtsohaftspolitik  bemerkbar 

rauchen,  die  aber,  wie  sich  besonders   V.  i  e  d  e  n  f  e  1  d 

bemühte  nachzuweißen,  "diejenigen  Industriezweige  sind, 

von  denen  man  vielleicht  ..eniger  sprach,  die  ab^;r  doch  immer 

noch  den  eigentlichen  Kern  der  deutschen  virtschaftskraft 

aus,^emacht  haben."  Dieser  Gedanke  ist  natürlich  nur  in  der 
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Sphäre  der  volkßwlrtschaftlichen  Au8v.'lricung  zu  veretehen, 

keineswegs  in  derjenl,cen  der  privatwirtaoha:"tllchen  Zweok- 

eetzung;   ioh  meine  damit,  daüs  müglicherv.viise  (nicht  unbe- 

dingt) die  Firn!onleiter  achon  ein  'Riesen  aiternehmen"  oder 

etwas  dergleichen  errichtet  hätten,  wenn  es  ihnen  rentabel  er- 

schienen wtire  und  wenn  üie  Cazu  in  dar  Lage  ewesen  wt^ren. 

vir  kommen  nicht  darum  herum,  die  gesamte  Firma  in  ihren 

sachlichen  Er:  cheinungsformen  und  in  ihren  per^^önlichen  l.xpo- 

nenten  als  eine  ::inheit  aurzuxassen,  nicht  als  eine  Vielheit 

von  mehrerer.,  räumlich,  funktionell  oder  sonstwie  >-eglieder- 

ten  Einheiten,  sobald  wir  uns  auf  die  Suche  machen  nach 

denjenigen  Gesetzen  und  I/Iächten,  die  letztlich  hinter  dieser 

Erscheinung  einer  "alten  Familienunternehmung"  t^tehen.  In  der 

Tat  müssten  v.ir  uns  dann  se  .r  hilufig  t-uf  einem  »"rrenzräblet 

zwischen  den  beiden  Disziplinen  der  Betriebs-  und  der 

Volksv.'irtschaftslehre  bev/egen,  wollten  ..ir  uns  unter  anren, 

et\m  auf  alle  derartigen  auftauchenden  Fragen  sachlicher  und 

persönlicher  Katiir  einzugehen,  v/le  z.B.  auf  dat>  Parallellaufen 

von  Firnenentviickliing  und  allgemeiner  politischer  und  wirt- 

schaftlicher Entwicklung,  Stellung  der  Firma  zu  FachverbLnden 

usf.,  auf  die  lertiönlichkeiten,  die  am  Aufbau  mitgearbeitet 

haben;  './ir  müssten  zwan^-sweise  noch  eine  Reihe  anderer  *.iB- 

senschaften  zu  Hilfe  nehmen,  um  das  Phänomen  als  solches  zu 

erklaren,  v.ie  etwa  die  Psychologie,  die  Geschichtskunde  u.a.m. 

Gegenüber  dieser  angedeuteten  Vielheit  von  sich  ergebenden 
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Fragen  und  frebieten  ist  dio  Einheit  dadurch  gegeben,  da^s  ein 

Boloheß  al  tee  Famlllenuntcrnehmen  sozuöfagen  einen  kleinen 

Staat  im  grossen  Staate  darstellt,  retragen  von  der  Idee 

der  möglichst  unbedingten  Selbständigkeit  der  Inhaber,  ihrer 

Souverfinitfit,  d.  h.  Macht  mit  damit  vorbur^denfr  freien  y;nt- 

echluesfähigkeit  innerhalb  ihrea  kleintn  "Stautes". 

Venn  wir  d&ran  denken,  v;ie  der  bekannte  Soziologe  Franz 

0  p  p  e  n  h  e  i  m  e  r  auf  sein  "System  der  Soziologie" 

gekommen  Ist,  nämiich  indem  er  zum  Zwecke  der  wissenschaft- 

lichen I-:rkl^rung  der  Tatsachen  des  menschlichen  Gemeinschafts- 

lebens i.lle  Wissenschaften  nach  dem  (>eöich$;spunkt  durchging, 

dasö  er  für  ̂ ede  einzelne  Wissenschaft  die  aieser  Jeweils  zu 

^runde  liegende  suchte,  bis  er  zu  seinem  "System  der  Sozio- 

logie" kam,  als  derjenigen  Lehre,  die  die  Gesetzmässigkeiten 

untersucht,  nach  denen  raenLOhliohe  Gemoinachaften  sich  bilden 

und  nach  denen  Menschen  in  Gemeinsc/iaft  loben,  wenn  wir  v/eiter 

daran  denken,  r.ie  Briefs  für  die  Deutung  der  IJrschei- 

nun^rsformen  des  modernen  Betriebes  eine  Betriebssoziologie 

aufgebaut  hat,  dann  liegt  es  immerhin  nahe,  vielleicht  an 

•  tv-as  Eihnliches  wie  eine  "Firmensoziologie"  zu  denken,  mit 

deren  Hilfe  man  evt.  Gesetzmässigkeiten,  die  der  Einheit 

"Firma",  "Unternehmen"  zu  Grunde  lie.'^en,  aufdecken  künnte. 

kBw 

Ohne  diese  verschiedenen  ülnv.else  \.eiter  auszuführen,  soll 

damit  lediglich  ein  Ausblick  auf  alle  die  problemkreise  gegeben 

worden  sein,  die  mit  dem  Thema  zusammenhängen . 
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Leider  ist  es  mir  aue  begreiflichen  Grründen  nicht  müglich, 

allzuviel  "Internes"  kub  der  Jüngaten  Zelt  hier  v.iederzu- 

geben.  Nicht,  als  ob  ee  sich  hier  um  Dinge  handelt,  die  man 

Vertuschen  v.ollte  l     Aber,  um  noch  einmal  w  1  e  d  e  n  f  e  1  d 

zu  zitieren,  "Im  allgemeinen  lat  es  nicht  Sache  des  Tatmen- 

tichen,  über  eein  Handeln  zu  reflektieren  oder  gar  die  Re- 

flexionen schriftlich  nlederzulef:en. . .  "  Umüo  v.enlger  gern 

sehen  es  dann  diese  "Tatmenscnen",  wenn  man  an  dem  .erk,  an 

dem  das  Blut  (so  etwa  heisst  ßc  dann  in  einem  tiolcx.en  Falle) 

von  «Generationen  hünge ,  sezierend  und  analysierend  hcrumar- 
beite. 

Aus  diesen  und  den  oben  reschilderten  Gründen  kann  die  vor- 

liegende Arbelt  keinen  Anspruch  auf  Vollständigkeit  und  ̂ .us- 

führllohkelt  machen;  ganz  besonders  wird  die  allerletzte 

2eit,  die  Perlode  der  allgemelxieri  Ge schuf tsschrumpfung  mit 

Ihren  persönlichen  und  sachlichen  Problemen  nur  sehr  zusam- 

menfassend behandelt  werden  künnen. 

Berlin  ,  ?^al  1933. 
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^IWLSITUNG. 

Die  Firra  v  o  1  f  l!  e  t  t  e  r  A  J  a  c  o  b  i  (im  folgen- 

den " .»K.  1  J."  abgekürzt)  ist  ein  reines  Familienunternehmen. 

Sie  hat  ölch  aus  einem  kleinen  Bi8enhundelsge8chfa.ft  Im  ba- 

dl sehen  Land  vom  Beginn  des  vorlf^en  Jahrhunderts  bis  heute 

zu  einem  rröBseren  Konzern  entwickelt,  der  eich  über  weite 

Teile  DeutüChlt:.nde  erstreckt  und  zur  Zelt  mehrere,  JuristlBch 

selbständige  Gesellschaften,  sowie  einige  Unternehmungen 

umfasst,  an  denen  die  Stamnfif Irraen  einen  masügebonden  j,.nteil 

des  Kapitals  besitzen.  Der  Gesamtkonzorn  ist  durch  einen 

Interesüen-Gemelnaohaftövertrag  mit  dem  Hoesch-KölnNeuessen  • 

Konzern  verbu:.den,  ohne  ass  diese  Verbundenheit  aber  die 

Selbständigkeit  von  V/.H.  A  J.  antastet;  diese  hat  vielmehr 

im  wesentlichen  betriebliche  Gründe,  die  sich  als  colche 

natürlich  auch  im  f'inne  eines  /gegenseitigen  finanziellen 

Interesses  auswirken. 

Die  ;ntv. icklung,  die  die  Firma  im  Laufe  eines  Jahrhunderts 

genommon  hi.t,  betrifft  nicht  nur  die  geographi^-che  Aus- 

dehnung und  den  Ausbau  ihrer  Organisation,  sondarn  Ist  an 

erster  Ctelle  zu  erblicken  in  einer  fortschreitenden  li:r- 

v.eiterung  ihres  BetLtig\mgBgebletes,  die  einer  völll -en 

Strukturv.andlung  der  sachlichen  Fundamente  der  Firma  gleich- 

zusetzen i.t  und  die  eigentliche  Ursache  bildet  für  die 

Veränderung  der  äusseren  Erscheinungsform.  (Inwlev/elt  die 

persönlichen  Grundlagen,  die  ich  in  der  geistigen  Haltung 
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der  Inhaber  sehe,  dieser  sachlichen  Wandlung  gefolgt 

sind,  In  welchem  Masse  vielleicht  sogar  prlv£.te  persön- 

liche Beweggründe  zu  sachlichen  mssnahmen  eeführt  haben, 

darüber  später.) 

.B 

o:' 

..>n 

Vor  allem  Ist  In  dieser  Hinsicht  In  die  Augen  springend 

die  in  der  zv/eiten  Hälfte  des  vergangenen  Jahrhunderts 

einsetzende,  Immer  stärker  werdende  Verlagerung  des 

Schwerpunktes  der  Arbelt  der  Firma  vom  Elsenhandel  in  die 

Produktion  hinein,  vmd  zwar  zur  Herstellung  von  Blechen, 

zu  ihrer  Veredlung  und  Verarbeitung,  ferner  zum  Bau  von 

Kisenkonstruktionen  leichter  und  schv.erer  Art,  ohne  dass 

aber  daneben  das  reine  '-:i8enhandels^-eBChäft  in  .egfall 

gekommen  ist* 

iraohden  im  Vorigen  mit  wenig  V.orten  die  Grundlinie  der 

Gesamtentv.icklung  angedeutet  worden  ist,  soll  im  Folgenden 

zunächst  kurz  auf  die  Tatsachen  und  ileraiale  dieser  En
t- 

wicklung selbst  eingegangen  werden. 

il'.5 

(T 
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HinTCHIf;CIIEK     RÜECKBLICK. 

VOB  den  beiden  Inhaberfamillen:   Ketter  und  jacobl    (wolf  let 

der  Vorname     detj  Gründers)   Ist  die  letztere  epßt  seit  dem 

Jahre  1873  Mitbesitzerin  der  Firma.  Blis  zu  diesem  ZeitpunJct 
sind  auB sohl iesal loh  Anrehörige  der  Familie  Netter  Inhaber  des 

Irr   Jahre  I833   in     B  u  e  h  1     i/Baden  begründeten  Geschäftee. 

Das  Städtchen     Bühl     liegt  am  Fusse  des  nördlichen  sohwarz- 

waldes,    in  der  Nähe  von  Baden-Baden,  ^.uf  seiner  einen  Seite 

liegt  die   fruchtbare  Rhein-Ebene,   uuf  seiner  anderen  befinden 

fcich  die  zu  beträchtlicher  Höhe  ansteirencien  abhänge  des 

Gebirges,   die  mit  Heinreben  reich  bewachsen  sind.  Durch  diese 

günstige  Lage   bildete  damals  Bühl  den  liittelpunkt  f  ;r  den  Ab- 

satz 4»tj(fr»r»eliiedenen  rirzeugniöse  seiner  Umgegend:   Seit 

alter  Zeit  fanden  bedeutende  '.Vochenraärkte   in  Büid  '^tutt» 

Hier  betrieb  der  1783  geborene  Gründer  der  Firma,   volf  Kett  r, 
im  Anfanr  des  vorigen  Jahrhunderts   einen  kleinen  Handel  mit 

verschiedenen  Artikeln;   besonders  befai-ste   er  sich  rlt  dem 

An-  und  Verk£;uf  von  altem  Guss eisen  und  alten  Metallen,   die 
er  an  Giesserelen  absetzte,   von  denen  damals  mehrere   in  der 

Nähe  von  Bühl  unter  dem  Namen  "Schmelzen"  bestanden. 

Naoh  und  nach  wandte   or  sich  nähr  und  mehr  dem  Handel  mit 

neuem  Eisen  zu,   wozu  ihm  wohl  der  Gedanke  Veranlassung 
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gegeben  haben  mag,  daes  eich  in  Bandelsen,  für  Fäßser  ins- 

besondere, die  in  der  dortigen  weinreichen  Gegend  in  grötsse- 

ren  üen^en  ebraucht  wurden,  ein  gutes  Creschäft  erzielen 

laseen  miiase.  i:r  begann  diesen  Handel  damit,  daßo  er  gewöhn- 

lich an  den  Markttagen  in  5tras;ibuTg  i/sls.  (Freitag)  mit 

einer  Fuhre  eine  Partie  Band-  oder  Reif/eisen  holte  und  sie 

dann  an  den  Btihler  :.:arkttagen  ;Montag)  verkaufte .  in  solchen 

beöcheidenon  Grenzen  bev,ogte  sich  das  Gei^chlift  in  seinem 

An f an r:s Stadium;  diese  geglückten  vereuche  üind  als  das  üo1H4 

Fundament  der  Firma  zu  bezeichnen. 

Zum  Bandeisen  kam  zunächst  daa  zain-  oder  Nageleisen,  nach 

und  nach  traten  die  übriren  Sisensorten  dazu,  so  datsL  sich 

allmählich  ein  regelreohtes  Eisengeschäft  herausbildete,  das 

aber  erst  Im  Jahre  l82;  kaufmännische  Formen  anzunehmen 

begann« 

iE 

■njt 

■  ilA 

Zu  einem  rascheren  Fortgang  aber  kam  das  Geschäft  er^t  im 

Jahre  1833  (Gründungs Jahr  der  Firma),  als  die  beiden  äl- 

testen Dohne  von  olf  Ketter  :  Joseph  und  Jacob  herange- 

wachsen waren.  Besonders  war  es  der  älteste  Sohn,  Joseph, 

der  wenige  Jahre  nach  Beendigung  seiner  kaufmänniGcLen  Lehre 

in  Bru.  hsal  seine  Kenntnisse  dem  Geschäft  v/idmete  und  es  in 

neue  Bahnen  leitete.  Ging  bis  dahin  der  Absatz  des  Geschäftes 

nicht  über  einen  kleinen  Umkreis  hinaus,  so  nahm  es  Jetzt  in 

kurzer  Zeit  unter  dem  tatkräftigen  Eingreifen,  dem  Fleiss 

und  der  Umsicht  von  Joseph  netter  den  Charakter  eines 
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EngroB-Ge Schaftes  an.  Alt:  ßolohes  Ifct  es  eines  der  ältesten 

seiner  Branche  im  badlschen  Land.  Von  diesem  Zeitpunkt  an  - 

es  war  dat:  Jahr,  In  das  die  Grlindunf:  des  Oeutschen  Zoll- 

vereins fiel  -  datiert  das  Bestehen  der  Firma  y/  o  1  f 

netter,   (vergl,  den  t.ls  Anl.  1  beiße fü/^ten  Stammbaum J) 

Es  lüt  nicht  leicht,  alch  heute  vorzustellen,  mit  welchen 

Schwierigkeiten  damals  der  Vermehr  in  seine:,  verbchlede- 

nen  Formen  zu  kämpfen  hatte;  wie  lan,5eam  und  mangelhaft 

ging  die  Brief befürderung  vor  sich,  die  Geschaf türeisen, 

tue  mit  Beschwerden  aller  Art  verbunden  waren,  und  schliess- 

lich der  'Varentransport  :  Von  weit  entfernten  Hüttenwerken 

mueste  alles  iüleen  per  ̂ lOhse  herbeigeschafft  v.erdon  (Neun- 

klrohen,  nchönt^u,  St.  Ingbert  usw.)  und  auf  die  gleiche 

Welse  naoh  entlegenen  Gegenden  gebracht  v.erden.  Der  ̂ vbsatz, 

der  Lieh  zuertit  hauptsö-chlich  auf  daü  badit^che  Oberland, 

speziell  auf  den  Sohwarzwald,  erstrekte,  konnte  unter  diesen 

Veihi-ltnlssen  in  quantitativer  Beziehung  nur  von  müsai/^er 

Bedeutung  sein. 

.. ,:  ii 

iw 

Die  Arbeitsgebiete  der  beiden  iiltesten  Söhne  wurden  dieser 

Situation  derart  anrepasst,  dass  Joseph,  der  ülteste^dle 

kaufmännische  Leitung  der  Geschäfte  in  die  Hand  bekam.  wiUirend 

dem  zv.eiten  Sohn,  Jacob,  die  Aufgabe  zurreteilt  wurde,  durch 

Reisen  dem  G^^schäft  einen  grösseren  Kundenkreis  zuzufüi^ren. 

Sein  rastloser  Fielst.,  seine  reelle  "  andlungswelse,  die 
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grosse  Beliebtheit,  der  er  eich  bei  der  KundtJChaft  orfreute, 

tr\ip-en  ,s^anz  weaentlioh  zur  Fürderun,?  und  Ausdehnung  des  Ge- 

Bohäftes  bei.  So  fand  daa  Geschäft  Ende  der  fünfziger  Jahre 

einen  lohnenden,  nicht  unbedeutenden  Absatz  über  die  Grenzen 

Badens  hinaus  In  der  Cohv.elz.  nachdem  or  seine  Reisetätigkelt 

Im  Jahre  18^6  aufregeben  hatte,  bewahrten  die  von  ihm  anre- 

worbenen  OeschLf tsfreunde  durch  Generationen  hindurch  eine 

wertvolle  Anhänglichkeit. 

Kach  Lage  der  Verhältnisse  war  dem  ̂ ibsatz  von  Btihl  aus  in 

örtlicher  Hinsicht  eine  »rewisse  Grenze  gezojEjen.  Daa  Bestre- 

ben, über  sie  hinwegzukommen,  führte  zu  dem  Sntschlusa,  im 

Jahre  IQS^   in  Ludwlgehafen  a/Rh.,  das  zu  dieser  Zelt  in  den 

Anfängen  seiner  Industriellen  rJntv^iclclung  stwid,  eine  Fi- 

liale zu  errichten.  Vährend  dar  dritte  Sohn  von  ,olf  Netter, 

Hermann,  im  Bühler  Geschiift  tätig  blieb,  wurde  dem  vierten 

und  Jünf-öten  Sohn,  Samuel,  die  Leitung  der  Filiale  in 

Ludwlgehafen  übertrafen;  Er  brachte  diesiS  Zwelgget3chäft 

auch  bald  zur  Blüte,  und  diese  Filiale  wurde  seitdem  von 

dieser  Linie  der  Familie,  von  Samuel  Kettei ,  seinen  beiden 

Söhnen  mil  und  ..rthur  und  deren  Familien  ausschllesLilich 

pe  leitet. 

Im  Jahre  l8^7  zog  sich  der  Gründer  des  Hauses,  v.olf  Retter, 

ins  Privatleben  zurück  und  überliess  daü  Geschäft  nunmehr 

ganz  seinen  Söhnen;  er  starb  im  Jahre  l8^°  im  Alter  von  Jt 
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76  Jahren,  Bei  seinem  Ableben  hatte  das  Geschäft  Infolge  der 

Verbllligung  und  vlölseitlgen  Verv.endung  dee  Eiseno,  ferner 

durch  die  den  Verkehr  In  so  hohem  Gradö  erleichternden  Eisen- 

bahnen einen  solchen  Umfang  err^-icht,  dass  es  in  der  Ge- 

schäftswelt eine  angesehene  Ctellunfr  einnahm  und  zu  den  grös- 

seren Häusern  seiner  Branche  In  Baden  /^rerechnet  werden 

konnte. 

b>  riZ 

.HA 

X' 

Im  Jahre  l864  trat  der  aus  der  r.heinpfalz  stammende  3alomon 

J  a  c  0  b  1  als  Lehrlln.-  in  duu  Geaohikft  ein,  duL  In  Ihm 

eine  ausserordentlich  tüchtl,-:e  Arbeltskraft  rewann,  i.n 

stelle  "es  bald  danach  seine  Reise  tat  l-'kelt  auffrebenden 

Jacob  riGttor  (siehe  oben)  \/urda  er  mit  den  Reisen  für  die 

Firma  betraut,  und  es  gel£.ng  Ihm  bald,  den  iCundenxrelt;  und 

damit  den  Absatz  zu  erv.oltern,  wobei  Ihm  wohl  allerdings 

die  günstigen  wlrtschaftlic.  en  Verhultnlßse  der  damall.^en 

Zelt  dee  gewerblichen  Aufschwungs  zut,tatten  kamen.  Dass 

die  Firma  gerade  In  ̂ enor  Zelt  elnei;  so  ̂   eschüftbrev^andte  . 

Mitarbeiter  ei hielt,  war  flir  Ihre  '.el terentv.lcklUiig  beson- 

ders wichtig,  da  der  älteste  Teilhaber  Im  Jahre  I870  einem 

Bchv.er^m  Leiden  erlag  (Joseph  llotter). 

r 

Dem  durch  den  erheblich  gesteigerten  Umfang  der  geschäftlionen 

Tätigkeit  Immer  fLchi-bt.rer  zutage  retre tonen  Mangel  an  hin- 

reichenden Ge schuf tsrflum^n  half  man  im  Stammhause  in  Bühl 

ab,  Inddm  neue  Gruridüf.cke  zu  den  alten  hinzugekauft  -wurden, 
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auf  denen  ein  itagazln.  ein  moie
rnee  r^sehaftsh^uE  30v,le  ein 

grosser  Lagerplatz  in  der  üühe
  de«  Rahnhofs  orrlohtet  v.urde

n. 

so   das.  man  In  Bühl  Mumllohkelt
en  .ur  Verfügung  hatte.  41. 

dem  vorhandenen  Bedürfnis  für  a
bsehbare  Zelt  zu  -enügen 

.chlenen.  Um  etv;a  dieselbe  Zel
t  v«r  auf  politische™  r.eblet 

«in  Erelmls  elnß.tret«.  dau  
für  dlo  i,nt.vlolclunc  der  Firma 

von  8e.,r  «eittra,-;ender  Bedeutun
g  -..erion  sollte:  Der  Frank- 

furter ?rled.n  hatte  v:l8ass-Lothrln.-en
  an  das  Deutsche  Reich 

;.ebraaht.  ..omit  sich  dem  Gesch
äft  ein  neues  ..bsutzsoblet 

erschloen.  Jesonder.  In  den  nah
e  eelarenen  r,t  as.burg.  mit 

4em  ja  schon  von  früher  her  
geschäftliche  B.zlehunren  be-

 

standen, stellte  sich  nach  der  Eelaf.ru
r.,  ein  -rosser  Bedarf 

an  r-lsen  «in.  und  es  bestand  
dlo  ..usslcht.  dase  eine  lelstvm

«. 

ffthlf^e  Firma  einen  ,™ten  Bode
n  für  Ihre  ..ai,;ebot»  In  diesen

 

...rtl.aln  fand.  Dem  klaren  Bli
ck  des  streb.a.er.  Kltarbelters

 

jaoobi  entging  nicht,  das.  h
lor.  v.o  der  lederaufbau  zer,

 

Starter  Stadtteile , die  in  ;.usslcht  stehenden  ll
aubauten.  die 

von  der  Reichsregierung  tesch
l.ssen.  Errichtung  grosser  B

e- 

festigungen eine  Fü.le  von  ...rbeltsgelegenh
clten  boten,  auch 

Beinern  Unternehmen  und  vor  a
llem  seinem  per.Bnllchen  Unte

r- 

nehmunrsrelst  sich  ein  rel.he
s  Feld  erschliessen  müsse, 

seiner  .nregunr  folgend,  ent.
chlos.  sich  die  Firma,  in 

Strascburg  eine  Filiale  zu  e
rrichten  und. ihn. unter  gleich

- 

zeitige!  ..ufnahme  als  Gesells
chafter,  deren  x.eitung  zu  ü

ber- 

trafen.  Dies.  Filiale  wurde  zu
  Beginn  des  Jahres  l873  in 

Straß Bburs  eröffnet. 
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Damit  trat  dae  Geschäft  in  ein  neues  Stadium  ein» 

0:i 

Der  Begiündör  der  ntr£.ßübur«^:er  Iliederlasi.ur.g  und  neue     Ge- 

Bollßchafter  r#      Jacobl       war  der  Typ   elneß  Selfmade- 

Mannea   in  deti  Vorteü  vornehmster  Bedeutung:    Ihn,   den   einzig 

und  allein  seine  Tüchtigkeit,    ohne  nennenov^trtea   eigenes 

Vennü<7en,    In  vorh^'^ltnlsmäasig  kurzer  Zeit  vom  einfachen 

Commls  zum  Teilhaber  dar  Firma  -•gemacht  hafe,    (auch  ohne 

irrondvveilche  verwandtöcihaftliche   Beziehunren  zur   Familie  der 

Inhabor)   zeichneten  vor  i-llen  peruönliohe   ::lsenüchaften 

höchsten  Crradec  aus,   die   ihn   in  seltenem  Hasse  das  Vertrauen 

nicht  nur  der  Behörden  und  der  elß:issischen  Kundschaft, 

t;ondern  auch  ßelner  :.!itarbeiter  bia  herunter  zum  .•erln,fc'i2ten 

varcchafften:   raetloser  .^.irar  und  Fleisß,  Tatkraft,  Umsicht 

und  zißlbev.usate   %nergie,   mit  der  or  den  einmal  .-efaebten 

Plan  verfolgte«   Dank  des  ̂ .nsehona,   7.u  dem  er  durch  seine  per- 

Eönlic'  en  ■'ifjenschaften  die  Firma  brachte,    wurde  er  im  Laufe 

seiner  rtrasc-bur^er  Tätly-kelt   (er  starb   in  rtras^burg  im 

Jahre   19o6)   zu  den  verLOhiedeneten  e'.renamtllc:;en  rtollungen 

in  der  rtadt-  und  Landverwaltung,    in     irtßehaftBverba.nden 

U8V..   gewühlt,  v.o  er  übe: all  höchßteö  Ansahen  .-'«noos.  Auch 

durch  rtiftungen  auf  eozialem  und  kulturellem  Gebiet   ißt 

C.    Jaoobi  hervorgetreten,   er  ..urde  ferner  Koramerzienrat 

Ufil»m.     Trotz  dieser  gehobenen  r:tellun,pr  und  des   im  Laufe  dr.r 

Zelt  nicht  unerheblich   t-nrewa-^heenon  Vermörens  beflelßßlgte  er 

bloh  elnor  tlusserßt  iLiparsc^men  und  oinfiLOhcn  Lebensführung 
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und  widmete  seine  ganze  Kraft  blc  zu  seinen  Lebensende  nur 

der  Arbelt  am  V.eric.  Zr   galt  nach  dem  Urteil  aller.  Inabe- 

eondere  auch  seiner  Arbeiter,  ala  einer  der  ̂ .n^jesehensten 

und  ,i?eBch&tzt^'  Bürger  der  Stcdt. 

Y.enn  In  obirem  mit  elnicen  Tatzen  eine  Charakterlüti^  der 

Peroönllchkelt  des  füLr  den  weiteren  Auf^tie^p;  der  Firma  uu 

bedeutenden  Teilhabers  versucht  v.urdo,  so  ist  damit  der  Sach- 

lichen ^Entwicklung  el/rentllch  schon  vorausregrlffen  worden. 
Es  erschien  aber  zv/eckmilsalc,  durch  eine  t'etichloesene  Dar- 

stellun*  im  voraus  eine  rewlsse  ..ni^chauung  von  der  Art  des 

Mannes  zu  ̂ eb^^n.  der  das  Schicköi.1  der  Firr;fa  In  den  näch- 

sten 35  Jahren  masö^ebend  beelnfluast,  der  durch  die  Zufüh- 

rung frischen  Blutes  gewissermassen  in  die  bis  dahin  allein 

"herrf.chende  Dynastie"  der  Firma  einen  neuen  auftrieb  t^egeben 
und  der  ihre  Croßtaltung  als  langjj-hriger  -enlorchef ,  im  ..Iter 

ungefähr  zwischen  den  beiden  Generationen  der  söhne  und 

Enkel  von  *  olf  üetter  stehend,  geleitet  hat.  Es  tau^tt  je.  bei 
einer  sololien  ntwicklunt:  immer  v.ieder  da^  Problem  Kuf , 

wo  nun  eigentlich  der  treibende  Motor  zu  suchen  ist,  in  den 

Individualitäten  der  einzelnen  Menschen  und  Führer  als  den 

sichtbaren  "Exponenten  des  Unternehmens,  ihres  Milieua  und  ih- 

rer Zelt,  oder  in  dor  allgemeinen  historitichen  l^twicklung 

als  dem  Haum,  in  dem  sich  dae  Geschehen  abspielt.  Es  wird 

hl'jr  v.ohl  stete  eine  schwer  In  Jerer  Einzelheit  zu  unter- 

scheidende "echselwirkung  vorlie^^n,  ein  gegenseitige,  iich- 
Durchdringen  der  Bewegungsim  ulee  von  beiden  Kraftquellen: 
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der  Zeit  alü  aolcher  und  des   ihr  in  glücklicher  Kombinati 
bev.uast-unbewusat   entcegenkomnenden  Individuums. . 

on 

CT 

SO  nahm  denn  das  Straa^urger  Geachäft   in  dor  €;ünbti£:en 
Konjunktur  nach  dem   deutsch-franzöoiüchen  Krieg  unter  der 

Leitung  von  r.    Jucobi  einer,  eroaeen  Aufschwung. 

Die   zunehmende  Auadehnun^  des  aebch..ftea  führte   im   Jahre 

1875  zum  Zukauf  eines  weiteren  liausea  mit  eerärnni^en  itagazin 
und  offenem  Lagerplatz.   Ferner  <:ab  der  grossere   GeachLfto- 
umfang  Veranlas.;ung  duzu,   duatj   in  dieaem  Jahi-e  Hermann 

Kett^r.   der  dritte   -ohn  von   .  olf  :;ott.:    .    aeine:.  „ohnaltz   in 
StraeabuiV'  nahm  zw.cka  .;ntl£,^tung  von  C.    Jaoobi.    der  bis 
dahin  die  Leitung  allein  inne  gehabt  hatte.   Her.iiann  TTetter 

starb  aber  bereits   im  Jahre   I880.    Im  darauffolgenden   Jahre 
bekp.m  n.   Jacobi   eine  neue  stütze   In  dem  alteaten  ;:ohn 

Jaoob  Netters:    ̂ mn   retter,    der  i.la  -rokurii.t   bei   ihm 

eintrat,   aber   schon  sehr  June  in  Jahren   I085   Ltarb.  ..n  jjeiner 

Stelle   trat  der  dritte   Cohn  von  Jacob  Ifetter:   Karl  Leopold 

als  Prokuriat   in   daa  GeachLft  ein.   Der  ̂ bautz  hatte   derartige 
Fortechritte  eemacht.    daaü   im  Jahr-..  188I   bei  Kiederlegung 

der  alten  Fcstun/rswerke   die  Gelo.-onlieit  Vvai.rgenomnien  wurde, 

in  der  NUhe   aes  neuen  Zentral-  und  Güterbahnhofea  ein  umfang- 
reiches Terrain  anzukaufen,   auf   dem  auaaer  einem  ^roaaen 

Alagazin  mit  Bahn&nachluea  ein  V.ohn-  und  Bürogebäude  orichtet 

wurde,   wodurch  die  L!üglichkeit  gegeben  v.ar.   daa  Geach^-ft  noch 

SSBSSmSSS^SS^^SSS^^^^^B aases 
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mehr  au^^zudehnen  und  seine  Lelütun^'s  fahl  ekelt  zu  erhöhen. 

Zu  Anfang  der  achtziger  Jahre  wird  der  Orundstein  der  In- 

dustriellen rroduktlonetätigkelt  der  Firma  gelegt; 

zehn  Jahre  lang  hatte  sich  dat.  fti-as.  burger  GetchLft  in 

Fortführung  der  Tradition  des  Bühler  Starr.mhauses  ausschliess- 
lich dem  Handel  mit  Eisen  ^ev.idrr.et.  den  ec  auf  eine  die 

Inhaber  mit  gros^^er  Befriedigung  erfüllende  Höhe  rebracht 

hatte.  Der  ..bet^tz.  anfunglich  nur  nach  i^lsastj -Lothringen  ge- 
richtet,  erstreckte  sich  nach  und  nach  uuch  ^.uf  Süddeut^ch- 

land.  und  zwar  in  ̂ rze^ignissen.  die,  bib  dahin  von  Frankreich 
bezo.jen,  meistens  n.r   in  den  R^ichslanden  i  Handel  erschie- 

nen waren,  v;ozu  vor  allem  ehürten:  verzinntes  Bandeisen, 

verzi-nte  -.Eisenbleche  in  grossen  Dl'rensionen,  poliertes 
Cohwarzbleoh  u.fUm.  Da  gab  wiedej-,  wie  schon  einmal,  ein 

politisches  ^^reignis  von  welttragender  Bedeutung  den  ..nctoss 

zu  einschneidenden  A^ÄSsnahr.en  der  Firma;  die  Bis.-arck' sehen 

Eisenzölle  von  1879 .  Der  hohe  "ingangezoll.  mit  dem  diese 
Erzeugnisse  belegt  wurden,  rausste  naturgemcBS  ihren  Ver- 

brauch tell„el8e  nrheblich  elnschr.nken  und  ctürend  in  die 

Erv/erbsttitigkcit  der  sie  verarbeitenden  Kreise  eingreifon.Die 

Firma,  die  eich  Jahre  hindurch  um  die  Verbreitung  dies  r 
Artikel  bemüht  hatte,  sah  sich  in  der  Hrkonntnli^  dieses  :tiES- 

standes  von  der  Gefahr  bedroht,  der  Früci.te  ihrer  p.emühunr:-.n 

verlustig  zu  -ehen,  und  entschloss  sich  daher,  die  Fabrikation 
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eelbet   in  die  Hand  zu  nehcien .   in  cß^'Ohnter  v/else  ging  mun 

auch  hier  vorelchtitr  und  nur  ^Ufen.^oise  zu  V  erke ,    indem  fnan 

zunLchat  im  Frühjahr  I883  neben  dem   'lagazin  eine  kleine 

Verzinnerei  errichtete,   die   von  einem  eigene  zu  dieoem  Z;veck 

aufc,  PariG   engagierten  Werkmeiater  und  40  Arbeiters  am  Anfang 
b(:triebon  wurde. 

Mit   dem  i^eglnn  ihrer   inäu.-triellen  TätifKeit  le^te   die  Firma 

zugleich  den  Grundstein  zu  einem   Industriezweig,   den  man 

damt-.lß   in  Deutschlund  noch  kaum  kannte  und   der  üich  seitdem 
i;o  mrchtl^  entwickelte,   daas  er   i^ich  zu  einen  Faktor  der 
Eieenindufcslrie   -estaltete . 

i:aum  hatte   die  kleine   Fabrik   ihre   •rr^.ten  Versuchs  mit  der 

Vorzinnun.-:  von  Bandeisen  glücklich     emacht,   alti     man  auch 
zur  Verzinnung  uj:d  V-  rbleiur.^  von  r.ieenblec»  en  bis  zu  den 

.Tiößcten  Dirnenöiür.en  ..chritt.   Da  die  Firma  auß   ihrei  ulten 

Erfahrunren  im  '.isenhandel  die   VVüncche  und  Bedürfnieae  der 
Welterverarbeitung  xannte ,   führte   nie   als  ertöte   in  Deutech- 

Ifnd  in  richtiger  Beurteilung  des  Ver\/  niuncszweckee  ver- 

zinnte  Bleche    in   der  Gröoae:    1   x   2   m  als  Handelsformat   ein. 

üald   stie^  die  IJachfrage   nach  diesen  ..rtikeln  derart,    dass 

der  zur  Fabrikation  verfügbare  Raum  sich  als  unzulioi^lich 

ervdes;     ferner  v.Tirden   dem  Fabrikbetrieb  we.';en  des  Lärmes 

und   der  unvermeidlichen   D:  mpfe   von  der  Kachbarschaft  und 

den  Behörden  .^ro;  se  Sohv.iei  irkei  ten  bereitet.   Dies  waren 

die  Gründe,   v^es^alb  die  Fir.va  in  der  l.'ähe  von  Strassburg, 
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in  Könlgrhofen,  ein  Terrain  erwarb,  auf  dem  nie   eine  rröeeere 

Fabrik  mit  Dampfbetrieb  und  Anüchlußugeleise  baute.  Dahin 

verlef'te  man  Im  Jahre  ISS-;  die  Verzinne,  ei  und  die  Verblelr 

er^i  und  richtete  zu  gleicher  Zelt  dort  auch  eine  Verzinicerel 
für  Bleche,  Höhren  und  Doneti^e  Ei£.en.UT:aurnit ee  ein. 

Die  ?abrl.;ate  fanden  nicht  nur  in  Hüddeutachiand.  yondern  auoh 

im  Horden  dea  Kelche b  rute  iiUfnahme,  ijpezlell  in  Berlin,  dao 

Ja  'inde  der  achtziger  Janre  einen  -;roLii:en  .vUfa.hwun^  nahm 

und  zur  ̂   eltatadt  v.urde.  Da  ran  «rxannte,  daes.  eriitene  .ve-^en 
der  un,^ninötl.-en  Frt  chtverhtltnltise  und  zweitens  vvo^-en  der 

inzwisc  en  entütandenen  i^onkurrenz  der  ..bsatz  ;\£.ch  Nord- 

deutsohland  .-efährdet  war,  entscjlcea  sich  die  Firma  im  ji^hre 
1887  zur  r^rtindang  ein^r  Fillalfabri^  in  Berlin.  5ß  wurde  in 

Adlerahof  ein  reolgnetes  aru;.dct::ck  erv.orLen,  und  in  Jah.e 

:888,  als  Carl  Leopold  lletter  nach  Berlin  übergesiedelt  war, 

unter  eeiner  Leitung  eine  Fabrik  m-baut  mit  einem  Verzinnercl-v 
Vlnem  Verblei»erel-  und  einem  Verzink erel-3etr leb. 

Zu  dieser  Zelt,  Anfange  des  Jahres  1888.  zog  sich  Jacob  netter 

vom  OoBchöft  ZBrück,  nachdem  er  fast  fünfzir  jalire  lang  in 

der  Firma  tütig  gewesen  vÄr;  an  seiner  Stelle  traten  seine 

beiden  Söhne:  Adolf  und  Carl  Leopold  als  C- es el  1l  c hafte r  in 

die  Firma  ein.  Der  erjitere,  der  bit  dahin  als  Prokurict  in 

Bühl  t^'.tlg  war,  siedelte  nach  ntrasLburg  über,  um  sich  dort 
an  der  Creschüftsleitung  zu  beteiligen,  behielt  aber  trotzdem 

auoh  fernerhin  von  Straatburg  aus  die  Leitung  des  Bühler 
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Hauses  bei.  Carl  i^eopold  Ifetter  xu^hm  üeinen  ^  ohnsitz  nunmehr 

endgültig  In  Berlin,  um  von  da  aus  die  Fabrik  in  ̂ .dleishof  zu 

leiten.  Besondere  in  dem  letzteren,  der  seine  kaufmünniüohen 

FähiTKelten  in  der  mehrjährigen  Zuet.mmen£,rbeit  mit  Z,   Jacob! 

in  ntrasiibur,c;  entv.ickelt  hatte,  gewann  die  Firma  einon  be- 

eonderr,  ffJiiren  Mitarbeiter,  der  t.pflte.  nach  dem  Tode  von 

S.  Jacobi  ian -e  Jahre  hindi>rch  uIü  nenioi-chef  der  Firma 

vorötand,  bib  zu  öeinem  Todo  im  Jahre  1922;  Adolf  Ketter 

starb,  für  die  Firma  leider  viel  zu  fi^üh.  boroiti,  im  Jahre 

.<  -  r 

4 

b 

Derjenige   Zv.oig  der  Familie  Nettor,    der  diti  Leitung  der 

Filiale   in  Ludwigahafen  innehatte,    der   Jür.gi^te  Cohn  von 

'..ülf  iJetter  und  derben  Familie,    i:tf.nd   der  wachsenden  ::xpan- 
sion   der  Firma  seit  ::nde  det;  deutsch-franzöüiac/ion  .ö-ieres 

etwas  miaatrauibJh  gegenüber,   man  fand  dort  v.ühi   den  Schritt 

in  die   "r^roduktlon  hinein  etwaa  zu  rev.a.-t,    vielleicht   üah 

man  auch  ungujn  da^   i.7iin>3r  ütärlcere  ':indrinr:en  einer  neuen 

Familie   in  die  Leitung   der  Firma;    so  wurde;   die  bisheri^?:e 

Firma:   volf  IJetter  in  Bühl,    Ctras.burg,   Köni^^hofen  und 

Adlershof  umgev^andelt   in:    ̂ olf  liotter  5,  Jacobi,   v<ährend   in 

Ludwigshafen  die  Firma:   Wolf  lletter  unverändert  alü  völlig 

selbständige  Firma  bestehen  blieb.   Der  ][aupteitz  von 

v;#K*  *   J«   %\irde  nach  rtrast.burg  verle^-it. 

Die  Nachfrage  nach  den  Erzeugnissen  der  Fabri/.en   In  :.ünirc- 

hofen  und  Adlerthof  ütio^:  L^tändig;   man  er -eiterte   die  Betriebe 
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durch  die  Neuaufnahme  der  Herütellung  von  'eil-  und  Pfannen- 

bleohen,  üOv,ie  von  Blechwaren,  wodurch  der  Bedarf  an  schwarzen 

Feinblechen  dauernd  gröüser  wurde.  Bei  der  Leschaffung  dea 

Rohmaterialß  (Schwarzbleche)  entstanden  Schwierigkeiten  hin- 

elohtlich  der  Erzielung  einer  gieichmLsbi^en  ^ualität  und  der 

Erlangung  der  not. .endigen  Giengen;  so  entbtand  der  Plan,  sich 

da«  Bleoh  selbßt  herzuötellen,  um  auf  diese  eise  zugleich 

leistungsfiähiger  und  auch  unabhüngigcr  zu  -.Verden. 

K. 

iri 

ri 

Zufällig  bot  .ich  zu  dieser  Zeit  Gelogenhait,  mit  einem  west- 

fälischen V.erk  in  Finnentrop  In  ein  derartiges  Verhältnis 

einzutreten,  dat  dadurch  der  erv.^hnte  Zweck  zun^chtt  In  der 

Hauptsache  erreioht  wurde.  Kine  weitere  Oeljgonheit  bot  sich 

PJnde  des  Jahres  I893,  als  daa  Gchwarzwö-lder  Blechwalzwerk, 

vormals  Hohler  in  Hausach  durch  Vercteigerunp:  in  andere 

Hände  überging.  Die  Firma  übernahm  dieses  v.erk  in  Ceneral- 

pacht  auf  eine  Reihe  von  Jahren  mit  Vorkaufsrecht,  von  dem 

sie  später  auch  Gebrauch  nachte.  Dieses  ,,erk  lieferte  vor- 

zugsv.eise  den  i^edari*  der  Königshof en^-r  Fabrik  in  sehr  guter 
c.^ualität. 

I.t 

Die  andauernde  Absatzsteigerung  in  Fertigprodukten  wurde 

noch  erheblich  refördert  durch  die  im  Sommer  189^  einsetzende 

starke  Aufwärt slewegung  der  Jisenbranche  in  allen  ihren 

Teilen,  die  der  Firma  reichliche  Bestellungen  brachte j  dies« 

Lichtseite  hatte  aber  auch  eine  Cohatteneeite  in  Gefolge:  die 
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Hannover-Kleefold. 

Im   Jahre   Ig^ö  errichtete   die  Fina  i     Anbchlus^  an  ihr     alt- 

werk in  Finnentrop    ('.vettfalen)    eine   erü^^eere  Verzinkerei 

und     ellblechrLbrik.   um  uich  in  den  Vorteil   der  Yeredlun  -  und 

Bet,rbeitunß  des  Cchv.arzblecheB   in  unmittelbarem  Zusammenhang 
mit  dem  '■  alzprozess  zu  setzen.   Damit   hatte   cie  Fir-a  eine 
lrnf:ere  Zeit  hindurch  die   ̂ rütjste  Produktion   innerhalb   Deutccl» 

UndE   in  Feinbleci.en   (de.,  üind  Eisenbleche  unter  3  .-nm  Stärke) 
und   in  verzinkten  und  verbleiten  '.isenblechen  inne.   Diese 
Stellung  verhalf  ihr  natureemües  auch  zu  einer  nicht  unv.ich- 
ti*?en  ilachtstellung  in  den  betreffenden  Fachverbündeö. 

Die  i^abrikationstätigkeit.    die  die  Firma  im  Jahre  1883  mit 
einem  Werkmeister  und  4C  ̂ rb^it.-rn  aufgenommen  hatte,   hatte 
sich  in  13   Jahren  tichon  derart  ausgedehnt,   dass  die  Froduktloa 
betriebe   im  Jahre  l8?8  ca.   IGJ   Ingenieure   und  Eetm  te   und 

ca.    80v  Arb..iter  sui'  Kersteaiung  von  roh-   und  Fertigfubri^a- 
ten   r.eschuftigte.   -..ährend  ihre  Gesamtproduktion/Siesen 
Artikeln  auf  ca.   30.000   t  pro   Jahr  restle  en  war. 

Um  die   Jahrhundertwende   or^:cheinen  nunmehr  bereite  die   ..Ite- 

r.?n  der  heute  noch   lebenden  "eselltsohafter  als   jur.re  Mitar- 
beiter auf  der  Bildfluche:   dor   Jün-^ste  Sohn  von  Jacob  netter 

und  die  beiden  ältesten  Sühne   von  n.   Jacobi.   alle  drei  une.:efi.lr 
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um  die   -Itte  der  siebziger   Jahre  eeboren;    (der  dritte   Sohn 
von  r.   Jacobi    achlu^r  alr,   Jurist  die  Regleruii.~Ebeamtenlaufbahn 
ein.   die    einzi/^e  Tochter  verheiratete   eich  mit  einerr   der 
Leiter  einer   bedeutenden  in  r.tras^burg  I/lVc.  unBLtBi^en 
Lederfabrik.)   Später  kamen  lIi^   .eitere  Teilhaber  noch  hinzu; 
der  um  etv/a  zehn  .;ahre   Jünf^ere   Echwie^-ersohn  von  Carl 

Leopold  netter   (dieser  hatte  nur  eine  Tochter)   und  ̂ chi iess- 
lieh  der  heute   et\m  vierzigjährige  Hohn  von  ..dolf  Letter. 

DieDe   fünf  Männer  üind  die   heutigen  OeschLftbinaal  er,   nachdem 
nach  dem  Tode   von  r.   jacobi    in  rtras.bure    (l%t)   dai:  :.mt  des 
be;:ti-menden  feniorohefe  v/ieder  auf  ein  C-lied  der  Familie 

lietter  überf^eran  en  war,   auf  Carl  Leopold  Letter  In  Berlin, 
bis   7.U  de£3£,en  Ableben  i.r   j&hrc   lo^^.   ̂ ie   ungefähre   r.leich- 
altri^keit  der  drei   ältoien   aeuti   ei.   Toilhab.r  liese   ec  unter 
diesen   "Gleichb'-pochtic'ten"   natur^-emL^t;  nicht   zu  einem 
"Seniorchef"   kommen.   v;elcher  Zustand  sov/ohl  ifach-  alti  ̂ uoh 
Vorteile   für  ein  Unternehnen  iiaben  ::ann   l 

Da   „ir  i;omit  um  die   Jahrhundertwende  aui.   der  hi£torli.o:.en 

Zeit  der  Firma  allra..hlich    in  die   Ge,^en;vart   hir.einkom-en, 
lie^t  es  nahe,   an  dieser  -teile  der  Darstellung  einmal  kurz 

das   -esentliche   der  bischerigen  :.ntv.icklun^  aervorzul'.eban. 
soweit  es  den  Keim  bildet   für  das  weitere    .  a.hstum  der  Firma 
bis  auf  den  heutiren  Tag. 

ES  v.ar  ursprünglich   beabaichti  :t  rev.esen,    die   kaufm:,nni£;che 

Organisation  der  Firra  nach  dem  Gesichtspunkte   de-    Verwaltung 
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und  des  Fechnunifr8v;eaenB  zu  beschreiben,   auf  der  Grundlarie 

einer  kurzen  AufzShlun-  allec  dessen,   v/at   die  Firma  herstellt 

und  vertreibt,    ohBe   hierbei   all7.uv.eit   in   die  Yerc^nrenhelt 

zuiM'l  okrüurre  if  en. 

a 

Bei  der  V'^rtlefu..^  in  die  Materie,  l.n  be sonderen  bei  der 

Suche  nach  den  Urcachen  für  die  verBohiedensten  Maeanahrnen 

der  Leitunfr.  hlesc  es  neben  allem  anderen  immer  v.ieder, 

mi-.n  müsse  die  Tradition  v,eiterführen  oder  ̂ .hnlich;  immer 

wieder  wird  im  '  rivaten  und  ►reochüftlichen  Leben  Bezur  genom- 

men auf  Männer  und  Dinge  der  Ver'an^-enheit.  (Ueber  diese 

besonders  in  unseren  Falle  so  stark  aui;r:eprL<^te  tradit ions- 

orientierte Klnetellunr  siehe  auch  das  im  Vorwort  bereits 

ganz  ull^^emein  Gesagte  J)  Es  eri:hhion  deshalb  dringend  not- 

v.endir,  bei  liner  uo  alten  Familienfirma  diesen  für  Aussen- 

stehende  etwas  va^en  Be,f;riff  der  Tradition  ein  wenig  mit 

Inhalt  zu  füllen,  eine  kurze  Chronik  vom  AU8»~anrepunkt  der 

Cßsoh'.ftstätlP'keit  d'?r  Familie  an  zu  führen,  um  die  urzeln 

der  vielrerüh  ten  Tradition  eini  "'ermassen  frei'/.ule^ren.  Es 

liert  im  rle lohen  Sinne,  v.er.n  bei  dieser  frB.n7.en   Betrachtung 

^.enip'er  ert  darauf  -elegt  v, ird,  eine  ausführliche  Schilder-ung 

des  Kechnunrsv.esene  anhand  einer  Unzahl  von  Formularen  oder 

don  CfhiiF,   der  Ver/valtung  anhand  vieler  Verv/altunf^stechnischer 

!^lnzelhelton  LufzuzeL-T-en,  Londarn  vvenn  statt  dessen  veriL;ucht 

vlrd,  den  roten  Faden  der  Tiadition,  um  es  einmal  sü  autizu- 

dr'lckon,  müf^llchst  durchstehend  zu  verfolgen,  unter  UmLtäriden 

bis  In  dan  Ganf:  dee  Rechnungswesens  und  der  Verv.altunr  hinein, 
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ßov.elt  eß  die  Aufrabenatellun^    .rfordurt. 

und  en^.lioh  lle^t  ob  in  ̂ unau  domseloen  Zinno,   ,,e:.n  .,ir  in 
Folgenden  kurz  die   v.lchti.-'.ten  Punkte   der  Vor.ran^enhoit  zu^^m- 
raonfaot;en  v/ollen.   vai^  keineswe.-e  nur  dic:   oben  Ln^erebcnen 
ßuuoerlichen  Gründe   hat.      e^n  .vir  nfim :  Ich   heute,    m  der  Zeit 
der  JCrioe  und  der  naniorun.-en.    die   Frure  :^ch  dem'.goodwill.. 
der  Firma   l. teilen,   r.ach  dem   "fondL.  de   commerce",   v.ie   die 

Franzosen  c..-en   (eine   besondere  heute   oft  reradezu  auB.chlag, 
gebende   Fra.e).    .0   zeigt   .ich  mit   Klarheit,   da.B  die   ate.ten 
Teile;   der  Ei^^^nhLndel,    die  Verzinkereien,   die  ;.alz..erice. 
am  ̂ esündeüten    -eblieben  sind  im  Vergleich  zu  den  c^nderen 
Fabri".atlonc-obieten.   und  zv.ar   in  ihrer  hi.tori.chen  Reihen- 
fol^e.  Für  diese   Tats^xhe   lasser.   «ich  ein.   .^t^nze   Reine   ricn- 
tlrer  äu^serllchrr  Gründe  anfuhren,    die   .ich  auis   der    .ntwlok- 
lung  seit  Beginn  des  Jhhrhund.rt^,    besonders  auch  ..uf  politiac 
Gebiet  er.-reben;   :.n    lieeer  Stelle  aber  Interessiert  nui«  die 
Fra^e.    ob  nicht  vielleicht   ein  Zusamnenh.nc  besieht  zwischen 
dies^^n  heute  zuta,-e   retretenen  Dinren  ur.d  der   im     bi^heri^ren 
kurz   entwickelten  Tradition;    ob  nicht   vielleicht   da^  alte, 
von  manchem  Heuti.^en  l^^^st   als   historisch  ab^ieti^.   doch  im 
Unterirdischen  sozusa.:en  eine  viel   ̂ tLr^cre     Irkun^   bi^   in 
die   Jün.cste  Zelt  hinein  «.  tf.lte  t  hat.   als   es   in  Bev.-ussteein 
der  nur  in  der  Gegenwart  labenden  klar  v.urdv: .      ir  ̂ nossen 

hier   '.uf  ̂ ^Inen  Begriff,    verwandt   dem   oben  erv.ähnten  Firrnen- 

^Aert,   ab-^r  nicht  v.ie   di.sor  aus  der  •  ertkate.^orlo   stam,:.end; 
es   Ißt   das,   ms  ungefiihr  in  d.m   r.cht  häufig  ,:ebrauolnen 
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n:^ 

j.  4 

Auiidruck  ''Geist  der  Firma"  formuliert  ist.  den  wir  bei  all. 
Cemrlnen  Bespreohuneen  der  Leitung  immer  wiederkehren  ^^a^n. 

Vir  haben  aui'  dioben  wichtigen  Begriff  noch  eingehender  zu- 
rückzukommen; hier  itit  nur  vorwegzunehmen,  dabo  ea  heute 

fa£jt  df:n  ..n.chein  hat,  alb  ob  dieser  Geist  der  Firma,  ein 
an  iilch  Je  durchaus  konservativer  Begriff  in  des  ortee 

<?rur.dl8,-endör  Bedeutung  (von  Lat.  eonservare  .  bewahren) 
sich  ziomlich  frenau  der  eresohichtliciien  :;nt;vicklunr  ent- 

s  rechend  herausgebildet  hat  bis  zu  seinem  heutigen  Inhalt, 
trotz  tollv/elser  ^natrangun^r^n  in  anderer  Hlchtung:  die 

innere  ̂ reiatige  ̂ .ualität  der  Firma  (nicht  die  kapitalmässige 
odor  die  teohnit'che)  scheint  tatsächlich  auf  den  erwähnten 

ältesten  Cobleten  zu  fussen,  in  zweiter  Linie  kommt  dann  die 

Blechveredlung  und  die  .^on^truktioi.sabtellun.-en.  Doch  kann 

und  L'oll  hli.rmlt  keineswegs  /.ndgültlges  /-esagt  sein,  vielmehr 
nur  ..ucbllcko  auf  Fragten  und  Problemö  /-e.-eben  werden,  die 

bei  der  ..rt  von  sozUü^-isoher  Betrachtungs.elee,  wie  sie  in 
unsere-  Fall  angewandt  v;lrd,  uuTtauchen. 

. '  l  J 

Es  ̂ 3rhebt   L;ich   in  diese-  Zui^ammenhang  nunmehr  die  Frage, 
ob  nicht   dor  r:chritt  in   die  Produktion  hinein  weltgehend   ^uf 
einen  äusseren  Z..ang  zui-ückzuführen  ist.   nkmlicn  auf  staat- 

liche ::aG;:;nahmen,   die   i.ion  rus  dem  politiscnen  ..ufi^treben 

und   der  allgemeine:,   -ndut  triealisierung  der  damaligen  Zeit 
er  eben,    oder  inewleweit  er  auf  eigene   Initiative,      die  aus 

dem  "Geist   der  Firma'-   heraus  geboren  ist,    beruht,    (vergl. 
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hierüber  S.  10.  2.  Abs.)  Bis  zu  G.  Jacobl  und  Carl  Leopold 
Ketter  waren  die  Inhaber  t.lle  reine  Kaufleute  f-ewesen.  her- 

vor^eganren  auß  dem  Lisenhandel.  deaeen  ..ecen  ihnen  guaei  als 
Erbgut  mitgegeben  worden  war.  Die  e.üten  Schritte  in  die 

induBtrielle  Produktion  hinein,  aei  es  durch  Errichten 

von  Veredlun^sbetrieben  und  von  Konstruictionawerkatätten, 
sei  es  durch  Ankauf  von  Bleohwalzwerken,  waren  von  Kaufleu- 

ten  auB  kaufmännieclien  Motiven  heraus  ^reean^ten  worden 

(s.  S.13  ff.).  Darin  ateckt  zweifellos  eine  wahrhaft 

"unternehmerische  "Leistung  hohen  Grades,  wenn  ran  bedenkt, 
dasü  die  damali  en  Chefs  keine  technische  Ausbildung  genos- 

sen hatten,  sondern  sich  die  notwendi-en  Kenntnisüe  aus  der 

Praxis  heraus  aneignen  und  i;lch  die  «reeicneton  Hilfskräfte 

und  ■  erkeleiter  heranziehen  und  sichern  mussten  I  Qarin 
kommt  aber  ferner  eine  richtungweisende  Linie  der  weiteren 

Gesamtre schuf tsrebarung  zum  Ausdruck,  die  Bich  bir,  ;.uf  den 

heuti.~en  Tag  erhalten  hat;  Der  "dynastische"  V,ille  der 
Inliaberfamillen.  sich  müglichst  weitgehende  CouvertlnitLt 

innerhalb  ihres  x.rbeits-  und  ̂ rwerbsgebietes  zu  erhalten, 

nach  Möglichkeit  alles  und  Jedes  selbst  zu  machen,  in  dar 

iiand  zu  haben,  gibt  einerseits  die  Gewfihr  fir  eine«  unter 

Umständen  ausserordentlich  starke  Ctosskraft  nach  vorvvLLrtß. 
verhindert  andererseits  Jedoch  in  vielen  Fällen  produktionü- 

teohnisch  und  absatzmiisslg  wichtigere  Verbreiterunren.  die 

nur  im  v;ege  von  aktienreohtlicnen  ICapitaltr^nsakt Ionen 
durchzuführen  wären. 

Die  f'anzen  im  vorigen  berührten  Fragen  allgemeiner  Natur 
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verdienen  nur  deshalb  diese  Beaohtun«,  da  daa  Unternehmen 

nicht  nur  alt»  sondern  auch  bla  heute  reiner  Familienbesitz 

iat  und  smlt  die  Tradition  nicht  nur  im  Werk  als  solchem, 

sondern  auch  In   der  Crestaltunff  seiner  he  tigen  Chefc  sichtbar 

und  höchst  aktuell  zutage  tritt,  im  Geg.;nsatz  zu  irrende iner 

anonvmen  r,e8ellfjchaftsf  jrm  bei  anderen  alteren  oder  auch 

Jüngeren  Firmen. 

KMSxrXSSffXZCSCSSSCSXSSTft 

Im  Folgende  wird  in  .':rossen  Züren   zunächst  die  «lussere  '^:nt- 

vidklung  von  Beginn  dieses  Jahrhunderts  an  bit.  in  die 

heutige  Zeit  .::eachildert.  Auf  dieser  Grundla^re  sollen  dann 

die  v.ichti^rsten  Merkmale  der  Verwaltung  und  des  kaufmunni- 

i  chen  Rechnungswesens  zusammenfassend  dargestellt  ..erden. 

Bei  allem  wird  die  Gruüdllnle  (siehe  früher)  v.ie  bisher 

auch  welter  verfolgt, Insbesondere  hinsichtlich  df;r  leitenden 
Persönlichkeiten« 

Zwei  der  heute  lebenden  Inhaber  haben  eine  teci.nl sehe 

Hochschulbildung:  der  Jünrste  r:ohn  Jacob  lietterti,  ludwi,-, 

der  zusannen  mit s einem  Bruder  Carl  Leopold  von  Berlin  aus 

die  Fabri  en  in  Adlershüf  und  in  Finnentrop  leitet,  und  der 

illteste  f^ohn  von  :".  Jacob i,  "u'^en,  der  von  Ctrassburr  aus, 

eriit  unter  seinem  Vater  und  ..dolf  Ijetter,  api^tur  allein  die 

süddeutschen  Betriebe  in  Königshofen  und  in  liaushch  leitet; 

beide  sind  Bau- Ingenieure  (Dipl.-Ing.) ;  man  natte  daraale 
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•rv/artet.   dasa  die  Industrielle  Tätigkeit  der  Firma  in  der 
Hauptsache  auf  dem  Gebiet  der  Ii:i^enJconatruJctionen  Ihre 
Zukunft  habe,  waß  sioh  aber  nicht  ala  vüili,:  richtig  erwieo. 
Der  zweite  Hohn  von  S.  Jaoobl.  Paul,  iöt  ein  rein  au^  der 
kaufmännibohen  Praxis  hervor^eganener  Elsenhändler.  der  nach 
dem  Tode  seines  Vaters  die  Abtellun,;  des  -.isem-rosshandsls 

in  "trasßbur^  leitete,  die  mit  der  Zeit  sehr  vvesentlic;.  an 
Umfang  zunahm.  Die  -rzeugnlüse  des  Handelsre Schaftes  waren; 
Stabeisen.  Tra^^er.  Röhron.  Metalle.  Bleche,  Draht,  rtifte. Ouss  u:jd  verv/andte  ..rtikel, 

Ke  muss  gleich  hier  resagt  werd-^n,  dast:  eine  bilrokratiech 
res8ortmüsElge  ..ufteilung  der  verschiedenen  Täti^keit.^rebiete 

unter  den  Tn)u.vern  bis  heute  nicht  lUattgefu.  d'an  hat.  vg  ̂ at 

Inmer  ,'eder  einzelne,  soweit  e.-  seiner  F£higxeit  ent.^  rech 
und  die  passende  r,ele.-enheit  v.rhaad^.n  war.  auch  den  rozius 

in  seinem  Auf--abenkreis  unterstützt.  Trotz  ..ufgllederu:.g  der 
Firma  in  mehrere  .Abteilungen,  in  mehrere  Betriebe  und  spi.ter 
In  mehrere  Juristisch  selbständige  aesellscnaf ten  it,t  die 
Einheit  ler  Firmr.  stets  im   Auge  behalten  worden.  Bei  dem 

Grundsatz,  dass  in  allen  .geschäftlichen  ^Entscheidungen  Ein- 
stimmigkeit herrsc;  en  musL.  Ist  es  klar,  dass  gegensätz- 

liche Auffassungen,  die  unvermeidlich  sind,  miteinander  in 
Einklang  geb. acht  werden  müssen.  In 

In  den  anderthalb  Jahrzehnten  vor  dem  Weltkrieg  ging  'nan 
In  Strassburg  vor  allem  an  einen  grosszügigen  ^usbau  der 
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Indußtrlellen  -ögtriete.  nicht  zuletzt  ala   Folge  cer  von 

höchster  Stelle  aus  ̂ ef::ebenen  v.elsunr  zur  Iilnjc:liederung 

von  SleasB-Lothrinicran  in  dae  deutache  ..IrtachaftCfrebiet .  zur 
Sesshaftmachun^  deutscher  Unternehmer,  ..n^estell ter  und 

Arbeiter,  sowie  zur  BeJcümpfun^-  der  französischen  Propai^nda, 
die  unabllisBl^ch  bemüht  war,  den  deutschen  Einfluss  zu  vor- 

hindern. Der  damalige  bereits  erwähnte  Seniorchef,  Kommer- 

zienrat  S.  Jaoobl,  stets  bemüht,  die  \.irtschaftliche  Be- 

deutung Strasüburgs  als  Hauptstadt  des  neu  fre.vonnenen  Reiohs- 

landes  zu  erhöhen,  setzte  sich  mit  seiner  ranzen  Kraft  im 

Kute  der  Stadt,  dem  er  von  ;jifang  an  angehörte,  für  den  Bau 

des  rtra8£bur;?er  Kheinhafens  ein.  Zr  betruchtt  te  es  als 

seine  selbstverständliche  Pflicht,  dasjj  die  von  ihm  .^elöitete 

Firma  mit  gutem  Beispiel  voranging-,  um  diesen  Kafen  wirt- 

schaftlich zu  besiedeln.  Es  wurde  ein  ganz  modernes,  elek- 

trisch betriebenes  arob-  und  Feinblechv.ulzwerk  am  HtraLt- 

burf:er  Eheinhafen  erbaut.  V.eitschauende  Pläne  hatten  bereits 

die  "rrichtur.g  eines  unmittelbar  benachbarten  Stahlwerkes 

ins  Auge  gefasst;  dab  i'wTiegsende  hat  diesen  Plan  Jedoch 

nioht  zur  Verwirklichung^  ^-elan^en  last-en. 

In  Königshofen  waren  nach  der  Srv.elterung  des  Produktions- 

programmes  vorhanden:  Vorzinkerei,  Verbleierei,  Verzinn erei, 

elektrolytisohe  Verzinkerei,  '  dllblechfabri/iation,  Kon- 

struktionswerkstatten  fär  Eisen-  und  Brüc.venbttüctJiii,  für 

sämtliche  leichten  und  schweren  Bleoharbeiten,  für  ßibliotheks- 

und  Archiveinrichtuniren. 
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Das  Bühler  Handelsgeschäft  war  mit  Rücksicht  auf  die   dominie- 

rende Stellung  der  Strasbburger  Zentrale  und  aus  Srsjürnioßrün 

den  zwei   Jahre  vor  Kriegebeginn  auf^elößt  und  nach  nt.atjsburg 
überführt  worden. 

Hoch   vor  ̂ r:ersanf&ng  tritt  der  Sohwiegeraohn  von  Cerl  Leopold 
Kelter,    Dr.    Jur.    J.   Celirsohn-Ketter,    in  die  kaufmünnlöche 

VerwaltuHfr  der  Firma  im  Berlin-r  Hauü  ein;   als  Gerichts- 

a8öeßi.or  a.    ü.  v.idnet   er  eich  den  '.vichtlcerer.  rechtlichen 

Fragen  der  Firma,   ferner  der  finanziellen  und  kauTmiinniscnen 
Verwaltung. 

Die  Verhandlungen  mit  Fachverbkndcn  führt   in  der  Re.^el 

P.    Jacobl,   und  zwar  nicht  nur  mit  Handle rverbändön,   isondcrn 

auch  mit   dv^n  für  die   '  erke   in  Frage  komtr.enden  Iroduktions- 

frem^^ini^ohaften. 

Vährenr    des  /Criegos  musste  sich  die  Fir  a  auf  Gnir.d  früherer 

MobllmachungDverpflichtun^-en  weit.::'ehend  auf  die  HerLtellung 

von  ̂ ^rlersmaterial  umstellen;   vor  allem  v.urden  Pontons   für 

Kotbr'icken  hergestellt,   wie   auch  andere  Blechbauten  der  ver- 
EchledenLten  Art. 

>  c  e  s  e  K  c  1'  r  c  r:  1 

Die  Zwahgoll  .uidierurig  der  rtras^bur^er  Zentrale   nach  Beendi- 

gung  des  Krie^^es  hatte   den  Verlust  der  elscssischen  werke 
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und  des  5:trassburger  Grosshandelshauses  zur  Folge.  Ee  galt 

nunmehr,  den  von  den  Franzosen  des  Landes  verwiesenen  Inhabern 

und  den  deutschen  Beamten  und  Arbeitern,  die  mit  ihnen  das 

Land  verlleesen,  ein  neues  Betätigungsfeld  zu  verschärfen. 

Darüber  hinaus  wurde  die  Firma  vom  Reich  verpflichtet,  die 

Ihr  zur  Verfügung  gestellte  .ntüchudlgungssumrae  v,ie   folgt  zu 
verv.  enden: 

I*  Aufbau  von  ganz  neuen  Unternehmun  en  ula  Ersatz  für 

die  verloren  gegan,cenen, 

II*  wesentliche  Erweiterung  von  Unternehmun.ren,  die  bereits 

früher  zur  Firma  gehört,  aber  nur  einen  beschrankten  Umfang 

gehabt  hatten, 

m«  Angliederu  g  von  solchen  Unternehmun^ren,  die  fabrikationu- 

technisch  einen  Ersatz  für  die  in  Ctrastiburg  verloren  fegan- 

rer.un   darstellten  und  entweder  aus  v.irtschartlic.en  Gründen 

lebensunfäiiig  waren,  teilweise  ihre  Betriebe  schon  reiiChloanen 

hatten  oder  sonst  keine  ̂ aseinsberecftigung  mehr  hatten. 

mangels  schlechter  Leitun;-,  mangeltj  finanzieller  Beengtheit 
oder  aus  anderen  Gründon« 

Zu  It   Die  rtrasüburger  rlsenhandelsabteilung  \wurde  nach 

^riegeende  sofort  provisorisch  in  die  noch  vorhandenen  Büros 

und  Ma^^-azine  der  früheren  Bühler  Handelsabte ilunr:'  übdrref iihrt. 

Ir.   Jahre  I919  bot  uioh  ̂ elerenheit,  In  Bühl  ein  mehrstöckiges 

Fabrikgebäude  zu  erworben,  in  dorn  I920  unter  Uebernahme  einer 

Anzahl  deutscher  Beamter,  Meister  und  Arbeiter  der  r;trasi;burrff 

Betriebe  eine  ..btellung  zur  Hersteilung  von  Blecharbeiren, 



-  29  . 

u 

li 

7 

r 

Eisen-  und  '.Vellblechkontitruktionen  eröffnet  wurde,  um  die 
früher  von  Strasoburg  eus  belieferte  Stammkundschaft  der  Firma 

in  ̂ üddeutüchland  in  diesen  Pabri^^aten  weiter  zu  beliefern. 

Daneben  wurde  lie  Fabrikation  von  Jauchepumpen  und  son^ti^en 

land'wirtschaftlichen  :.Saschinen  aufgenommen.  Es  war  ."älunj^«n, 
eine  komplette  Kinrlchtunp  f;r  die  .^rstfe nannte  Fabrikation 

zu  erwerben,  und  schon  von  ntrassburg  aus  waren  von  der 

Handelsabte ilun^  verwandte  ..rtikel  abgesetzt  worden,  ao  dass 

die  'iiestez  gliche  Kundschaft  bekannt  v.ut .   Man  erwartete 

danalii  besonders,  dass  die  Landwirtscnaf t  räch  dem  x^rie^re 
ein  kaufkräftiger  .vbnehmer  dieser  Fabrikate  sein  würde. 

Ein  Jahr  später  wurde  eine  Graugusü-Giesüerel  einrorichtet 

um  den  filr  dje  landwirt;  chaf tlic  en  :,lii:,chlnen  benötigten 

Cuss  sowie  Kunde n/:'rusü  herzustellen.  Im  Laufe  der  Jahre 

erwies  eich  die  Herstellung'  von  Gusa  und  von  landwlrttchaft- 

llc.Uen  Maschinen  der  vorhandenen  Konkurrenz  reronüber  nur 

rentabel,  wenn  in  rröfc^sere  rasütab  und  mit  modor..^ten 

i::inrichtun--en  ;-earbeitet  w;.rde.  da  es  aber  nicht  zweckmLssig 
sohlen,  weiter'  Mittel  in  diese  der  Firma  etwas  wesensfremde 

Fabrikation  zu  stecken,  lehrte  man  «jie  still  und  richtete 

sein  "auptau.'ennerk  in  Suhl  auf  die  ntwicxlunr  von  Eisen- 

Blech-  und  ellbleohkonstruktionen  der  verschiedensten 

Art,  wie  sie  Ja  traditionelles  Fabrikationceebiet  der  Firm;- 

waren;  auch  rtahlhüuser  baute  man  vorübergehend.  Zu  Beginn 

des  Jahres  193^  wurde  der  Betrieb  vorübergehend  für  einige 

Monate  .beschlossen,  auf  Grund  der  ung  nsti.-en  wirt^chaf tiicnen 
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Entwicklung  beeonders  im  vorhergehenden  Jahre,   im  kleineren 

Umf&n^e  wird  Jetzt  aber  der  Betrieb  wieder  weiter^-eführt. 
nachdem  üich    -esei^t  hat,    dasja  die  Nachfrage   nach  mitt- 

leren und  kleinen  Eisen-   und  '  ellblechkon^truktionen.   r>tahl- 
türen,   Ctahlrohr-Reruien,    Fahrrads tiir.de rn,   ;.ellblech/'araren 

und   Minlicxiem  verhUtniöm^suig  befriedigend  blieb.   Die   Idee, 
die  seiner  Zeit  bei  Gründung  dea    .erkes  Bu  .1   vortjchwebte, 
war.   einen  fabrikatoriachen  Stützpunkt   in  Süddeutsch. and  zu 
haben.   Ee  ist  ferner  zu  berlckLilchti^-en,    dacb  das  Bühler 

V.erk  vielfach  Aufträge  aus  Baden  erhi.lt.   die  ihm  nur  in 

seiner  Sif-enschaft  als  badiacher  Betrieb  ,  eereben  werden 
und  die   sonst  der  Firra  verl  ren  .rehen;   es  entspricht  dor 

partlkularisierenden  l.inbtellunP'  ^.er  Lände r-Voreebunren. 
insbesondere   in  rüddeutschl£-nd,    bei  den   dtaatlic:-.en  und 

kommunalen  Beschaffungen  vielfach  ;.ufträ£:e   der  Firma  nicht 

zu  .-eben,   sobald  während   der  Ctillotandszelt  bekannt  wurde, 
dass  das     erk  nicht  arbeitet  und   das^   desweran  evt.   von 

anderen  'erken  der  Firna  ausserhalb  Süddautschlj^nds  im 
Auftra^sfalle  die  ..usf-ührung  erfolgen  werde. 

'ii 

■ff 

^ü 

Ist  im  vorigen  mit  vvenlren   Strichen  der  einzige   fabrika- 

toriache  ITeuaufbau.    in  Bühl,   mit  seinen  wichtigsten  Problemen 

skizziert  und  biij   in  die    Jünste  Zeit  hinein  verfolgt  worden. 
80  wird  nunme^xr  die    „elterführung  der  Grosshandelsabteilun-n 

dargestellt,   v^omit  die  unter  I^-siehe  s.   28- fallende  Gruppe 

der  •  iede rauf bautat igkeit  vervollständigt  iat. 
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ITaoh  dem  ̂ rlege  wurde  der  Hauptsitz  der  Firma  zunächst 

ni,ch  Berlin  verlegt  (mit  Sentralbuchhaltun/^,  Generalbilanz 

usw.);  die  beiden  aus  Strassbur^  vertrlebärier.  Geeellüchafter 

Jaeotl  entschlossen  sich,  ihren  '..ohnsltz  in  Prankfurt  ../m. 
zu  nehmen  und  von  hier  aus  ihre  rtras^burger  Ti-tiekeit  fort- 

zusetzen. Jurittibch  sah  dieser  Vor.-ang  so  i^ut».  dasii  von 

Berlin  in  .'^rankfurt  eine  Zv.eigniederlaa^uiig  rjegründet  wurde, 
vor  allem  „urde  in  Frankfurt  völlig  neu  ein  Grosshandele- 

hauB  aufgebaut;  ein  modernes  Lager  wurde  errichtet, 

ferner  ein  grüsseres  Bürohuus  erv.orben.  Auch  hier  v.urden, 

wie  bei  den  x^^etrleien,  ni.oh  Möglichkeit  die  bewl^hrten  ange- 
stellten und  Arbeiter  aus  Gtrast-burg  besch^^ftigt . 

Das  ntammhandelshrue  wurde  in  Bühl  v.iedereröffnet,  in  der 

Hauptsache  zv.ecka  Vertriebs  der  dort  heivrestellten  Fabrikate, 
de  Jure  ( benfalls  damals  eine  Zweigniederlassung  der 

Berliner  Zentna«,  de  facto  eine  Unter  bteilunr  des 
Frankfurter  Hauses. 

Schon  an  dieser  Stelle  der  rchllderunr  der  äusseren  Ent- 

v;icklunr  seit  Kriegsende  (auf  die  venvaltunr  können  wir 

noch  sp:  ter  zu  sprechen)  können  wir  i,uf  den  bei  einer  der- 

artlren  Famillenf Irma  so  bedeutsamen  Unterschied  in  der 

Betrachtung  und  Beurteilung  der  kauf munni sehen  Organisation 

hinweisen,  der  soeben  bereits  angedeutet  v.orden  ist:  die 

rein  sachliche  .Aufgliederung  erfolgt  aus  Gründen  der  „irt- 

schaftllchkeit  und  Rationalisierung  und  dergl.  mehr,  was 
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In  dem  Oealchtspunkt  zuüammenfaaöen  lasst :  wie  ILest  t.lch 

das  verfolgte  Ziel  tm  billl^^sten  und  zweckmilas lösten  erreichen 

Aur  diese  -eise  entateht  oft,  wie  ...1r  später  noch  beüßor 
sehen  v/erden,  ein  dem  Auosenstehenden  zier.lich  unüberssicht- 

liches  Or^anlsatlontv-ebild'^,  das  aber  demjeniren  t^ofort 
klarer  v.ird,  der  nicht  von  d-r  ntic-.e^   sondern  von  den  lei- 

tenden Menschen  r-Uüreht  und  ̂ Ich  in  diesem  Hinne  fragt: 

welche  leitenden  Peraönlf chkelten  t-.ind  vorhanden,  was  wol- 

len aie  ßemiQB   ihrer  Tradition  und  ihren  Fähigiceitcn  ? 

Zu  IIi 
Zu  dieser  Gruppe  der  V.iederaurbauti.tigkeit  der 

Firma  (s.  s.  28)  sind  vor  allem  technii^che  nrwcittrun^ren 

der  Betriebe  in  Adlershof,  Finnentrop.  Hausc^ch  und  Hannover 

zu  recnnen,  in  d*?r  Absicht,  die  frühere  Kapazität  durch 

solche  -'assnahnen  wieder  zu  erzielen,  ohne  c.uf  Technisches 

In  diesem  Rahmen  näher  als  notv.c-jndig  oin.^eh^n  zu  wollen.  it;t 
zusammenfassend  zu  saren,  daüs  in  Adlerahof  besonders  die 

rerenüber  Künlgshofen  früher  etv/au  vernachl;.sL igten  Konatruk- 
tlonswerkstätten  und  ..bteilun^en  für  schwere  und  leichte 

Blecharbeiten  ausgebaut  wurden,  so  dasc  in  diesem  Verk  her- 

gestellt -..erden  können:   verzinkte  un5  verbleite  (auf  feuer- 
flüssirem  und  üuf  ̂ avanlsiCh^m  ";ere)  Bleche,  ■-ellbleche , 

Pfannenbleche.  Bandeisen,  am  f^tüok  verzinkte  '^rdplatten, 

elektrolytißche  Verzinkunr  von  Kleineisenwaren.  Lohnver- 

zlnkung  und  -Verbleiung;  eiserne  Tranoportfasser.  ron, 

^estric:  en,  verzinst,  Blechemballa.-en  für  die  chemische 

Industrie.  Rohrleltunfen  aus  Blech  sov.ie  Blecharbeiten  in 
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roher,    -estrlchener.    verzinkter  und  verbleiter  AUfifilhrui.g; 
t-chmledeelserne  Rippenrohre;    etationäre  und  bevve^Kjliche 

Ft5rderunla--en;   Stahl-   und  r  ollblechbc,uten,   v-le  L&ßsriichup- 
pen.   Lokiomotiv-,   auter-,   V.aeen-.   Kohlen-  und  Geräteschuppen. 
BahnwllrterhäULChen.    tragbare  Aborte,   Fernj^prechzellen, 

Auto-   und  Iv^otorrad-Garagen,    Ja.^'dhütten,   "ochenendhäuser. 
Kantinen,   Fahrrad^estelle;    Stahlßkelettbauten,   wie   Fabrik- 

und  Lagerhallen,    GorULte,   Dachkonstruktionen.   Gittermaste, 
Binder,   Cberlichte,   Fenster.   Treppen,   Träge rbauten;   Stahl- 

panzer-Rolläden,  D.R.P."Rolador"       für  Schaufenster,   Garagen- 
und  rchuppentore,   Flugzeughallen;   Bibliotheks- ,  ̂ rchiv-  und 

Keristraturanlaren  aua  Stahl   nach  dorn  bekannten  System 

Lipman;   Büromöbel  aus   Stahl,   Vertikalre.^istraturon, 

Kartelk.;sten,   Kolladenschränice  .  j.ktenechran..8  ,   Aktenres teile. 
Lagereinrichtun^cren,  V/erkzeugschränke ,  Arbeiter-   und  iJeamten- 
Kleiderschr:ai..e,   Lagert ibche  u.a.m. 

j 

.0 

In  der  .Abteilung  "Valzwerk  und  Yerzinkerei  Finnentrop»»  können 
herrestellt  v.orden:  Flammofen-  und  kattengeglühte  Fein- 

bleche, gerichtete  und  hydraulisch  gepretäi-te  Bleche,  ver- 

zinkte und  verbleite  Doppelpfalzbleche,  verzinkte  rfannen- 

bleche  Marke  "Sieroner  ?fannen" ,  verzinkte,  verbleite  und 

echwarze  "eilbleche,  Yerzinkung  und  Verbleiun.-  von  Bandeisen, 
Lohnverzinku:..-  und  Lohnv^^rbleiung  auf  föuörflüSEix;em  und 

galvanischem  -oge,  am  Stück  verzinkte  ^rdplattcn. 

In  der  ,  bteilung  "'A'alzv.erk  ^'ausach-  können  herreetellt  werden- 
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Feinbleche  In  Ilandelegiite.  kaaten^eglühte  FalzBleche, 

«.xtra  gespannte  Bleche  MarJce  "Hausaoh  Speziul", 

In  der  ..bteilung  "Verzinkerei  Hannover«»  können  her^eotellt 
vveröen:  verzinkte  und  verbleite  Bloche,  verzinktes  Bi.nd- 

elsen,  Lohnv-rzlnkun^,  Bleoharbelten.  am  St  ck  verzinkte 
Srdplutten,  verzinkte  Rinnelsen. 

?.^  III:  .    Diese  letzte  Gruppe  der  1  ede  rauf  baut  ctigkelt 

der  Plrra  nach  dem  Kriere  zei.rt  die  vielgestaltlsaten  Firmen. 

schon  im  Jahre  1918  erwarb  die  Firma  die  ..ktienresellachaft 

Christinenhütte  in  Uegfren   l/v.'eatf . ,  ein  Grob-  und  Fein- 

i>lechv,alzwerk  in  unmittelbarer  Kähe  des  Finnentroper 

V^erices,  um  die  Blechbasis,  die  /-eganüber  dem  Ledarf  der 

weltei-^rerarbeitenden  .Abteilungen  schon  zu  schmal  reworden 

war,  noch  zu  erweitem.  Ferner  erwarb  man,  um  der  dem  Kelch 

gegenüber  eingegangenen  Verpflichtung  zu  genügen,  folgende 

Gooell Schäften:   Elsenbau  Scniege  a.-G.  in  Lelpzlg- 

Paunsdorf ,  Langsoheder  ivaizwerk  und  Verzinkereien  in  Lang- 

schede  (Ruhr),  Deutsche  Vorsalträger-Induatrie-Gesellßchaf t 

m.b.ü.  in  Heggen  (Westfalen),  Baroper  -alzwerk  A.-G.  in 

Barop  bei  Dortmund,  B.  Joseph  K.G.  und  Butzke  a.-G.  (die 

beiden  letzteren  sind  Armaturenfabriken). 

Man  könnte  zweifellos  nachträglich  im  einen  oder  anderen 

Fall  alne  Kritik  an  dieser  vielleicht  allzu  extensiven 
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Anla^-epolitik  ansetzen,   unter  dem  Him.üie.    daas  eine   Intensl. 
vere  Bewertung  dea  aua  der  Vorent.chädigiHV^   erhctltenen 

Geldes,   z.   B.   zv.eckB  Verbesuerunr'  el/^oner     erke.   wertvoller 
gewesen  würe.   i      besonderen  gilt  dies  vom  ].rwerb  der  ..rma- 

turenfabrixen,   womit  die  Firma  sich  auf  ein  ausgesprochen 
ihr  v.esenofremdes  Gebiet   begeben  hut;   vielleicht  ^rilt  das 

aber  auch  noch  weiterhin  vom  Erv.erb  einzelner  Betriebe,   die 
schon  Ihre  wirt8cht.rtliohe  Daseinsberechtigung  zum  ̂ 'rösbten 

Teil   ein^-ebüsst  hatten.   Dem  gegenüber  iiit   zu  ea-en,   dase  es 
der  Firma  bei   der  ünge.-issiheit  der  allgemeinen  Lage,    bei   dem 

wirtschaftlichen  Auf  und  nieder  der  ITachkriegazel t  notwendig 
erschien,    .sich  inncrhUb   ihres   traditionellen   Fabrii^ations- 

gebietes  auf  möglicaat  zahlreiche  Zweige   zu  vorleben,   dt.,   man 

der  ..nLiciit   v.ar,    dabi.    dadurch  einigermaeeen  die   '..echselnden 
KonJu:kturen  der  einzelnen  Fabri-.£.te  aui..:eglichen  -ver'en 
kiSnnen,    zum  nutzen  der  Gest-mtf irma. 

Die   boiien  ..rmaturenfabri/.en  .vurden  futioni^rt   zui-  F.Butzke- 

B. Joseph  A.-G.,    die   ihrerseits  massgebr-nd  beteiligt   ist  an 

einer  ̂ teingulfabri>c   in  Bonn,   aus  leicht  ver;.tandlicn9n 
£etriebsteohni5.chen  Gründen.  Butzke-Joseph  besitzt  eine 

vüllig  selbständige  ..bsatzorranisation,   Verwaltung  usw.; 
Y^enn  auoh  zeitweilig  einzelne   der  Fabri.:ate  vom  Frankfurter 

Lagar  von     .K,   s.   J.   vertrieben  wurden,   so   besteht   an   üich 

zv.iBcl.on     .:t.   a   j,   u:id  dieser  Firma  nur  eine  kapitalmtifcjslge 

Verbindung    (Besitz  der  üb-rwier^nden  .Aktienmajorität) ,    wenn 
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man  von  freundschaftlichen  Beziehungen  zwlachen  Leitern 

von  V .N.    f    J.   als  ̂ .ufsichtüratBml tri ledern  und  dem  Vorstand 
dar  nocelltichaft  absehen  will. 

Die  Beteilifninf^  an   der  Baroper   ..alzv.erk  A.-Pr.   hatte    IncOforn 

eine  alte   cdee   zu^t  Teile  der   ..iriclichkeit  naher  ^^ebracht, 
als  diese  Gcsellüchaft.  (die   frühe i    übri^-ene   zum  ntlnnes- 

Konzern  gehört  hatte)   neben  Ihre^m  Elechwalzweric  über   ein 

kleines  Slemons-Martln-Stahlwerk  verfügte,      das  T.an  mit 

zur  nohstoffbelioferun^  der  -westfällachen  Blechwalzwerke 
benutzen  v/ollte  • 

Der  Erv.erb  der  Elsenbau  Schie^^e  h.-Cr.   in  Lelpzl^-paunsdorf 

vvEr  in  erstor  Linie   als  ."rsatz  für  Teile  der  früheren  Kö- 
nlgshofen^ r  Fabrikation  und  alb  dementspreonendes  retäti- 

fun  -Bfeld  für  den  Leiter  dieses  verloren     ef^anrenen  Verkes 
redaoht,   r.s  wurdnn  dort  vor  allem  ErüCKen-  und  rtahlskelett- 

bau*en  firösseren  Formates  f:ebaut,    ferner  aber  auch  Feton- 
mlschmaschinen,   ein  Fabrikat  der  Baumaschlnen-In:iubtrie 

und  als   solches  wiederum  ein  dem  bisherl^ren  rroduktions- 

prOr:'ramrr.  von  '.  .N.   S.   J.    wesensf remvler  Artikel. 

Die  Deutsche  Versalträger-Industrie  Gesellschaft   m.b.H. 

im  Bl^retal    (Hegten  l/v.estf.).   die   früher  Eisenkonatruk- 

tlonen,  Bergwerksartikel,   v ettorlutten,  Kohlenrutüchen, 

ifuldenkinpen  agen  und  hhnliohea  her -estellt  hatte,   -wurde 

umbenannt   in  "  V/.N,   S:  J.  Abteilu;.g  Bl;'getaler  Eisenwerke 

G.m.b.H."   In  Heggen      (Westfalen);   das  Produktionsprogramm 
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e MmfüB^te:   cspfalzte  Elsenfilseer   (Si-kenfeseer).   leicht < 
Elsohemballagen   (Trommeln),    schwarz,   verbleit,   versinkt. 
Säurekörbe.   '  ellblechbauten  aller  ..rt.  Blechurbelten  aller Art  u.ü.m. 

AUS  teclinlschen  Gründen  v;urde   in   den  '.-erk  In  Lan.-8chede 

(Ruhr)   die     alzwerksabtellun^  tstlllgelert ;    da«   Fabri^a- 

tlon8Dro.p:rr.mfr.  dieses     erketi  umfasijte   danach  die  Herstellung 
von:    feuor-  und  elektrolytis^ch  verzinkten  Blechen,   elek- 
trolytliich  verzinkten  Bändern  und  Röhren,    Lohnverzlnkerel ; 
eiserne  Fässer  aller  Art,   roh.   gestrichen  und  verzinkt, 
Bä)lier,   Reservoire.  Presse,   Schweiss-  und   Stanzarbeiten. 
BlechJconstruktlonen  Jeder  Art. 

Im  V.erk  Chrlstinenhütta  Hess  man  die  Grobblechkiipazität 

in  der  -Tauptsache  unausrenatzt,   weil  nan  An  ̂ em   sehten 

Werken  hlnt-ichtlich   der  Selbstkosten  nicht  gleichkom-en 
konnte,  und  v/andte   sich  mehr  der  Herstellunr  von  feineren 
Bleohqualitäten  zu,   bis   Im  Laufe  mehrerer  Jahre   das 

Produkt lonsprof^ramm   folgende  Blechsorten  umfasiite :    elnnra 

und  zv/elnal   dekapierte  ftanzbleohe,   doppelt  dekapierte 
Tlefzlohbleche.   Bekleidun.-db  leche   für  '„aggonbau,   poren- 

freie und  v.elsL^blanke  dekapierte   Spezlal-Tlefziehbleche 

für  ::arosserlebleoh:r   ?Ärke     Chrlütlnenhütte  ^.b.k." 

AUS  einer  Reihe  von  wirtschaftllohen  Gründen  entschl ose 
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man  sich  in  den  Jahren  1924/2^   zu  einer  etrufferen  Orga- 
nißation  dee  gesamten  Firrr.en-App&ratee,    ohne   daßi.-  aber 

hierbei  an  den  inneren  VerhLltnißiben,   den  Stellung-  ?n  dor 

ielten  en  i'erüCnllchkelten  ir.^rend  etv.as   geändert  worden 

wnre.   ̂ ^s  entsteht   ein   fortTiell-betriebawirtöoh£.f tlich- 

JuriutiüGh  r-esaJ.en  ziemliok  kom->iizierte8  ^robild-i ,  das 
aber  sofort  Rn  Verständllchlcol  t  und  illarheit  rewinnt, 

wenn  man  es  von   dem  auf  S.   31.    3.   .^ba.   es^childerten  Stand- 
punkt   betrachtet. 

Biß   dahin  hatte   nur  eine   offane  Handels/^eaellßchaf t  mit 

derr    Sitz  Berlin  existiert,    die   eine  Pelhe  von  Zv.elßnleder- 

lasBunren  iiatte,   darunter  eine   in  Trankfurt  a/u.   In   Wirk- 

lichkeit  i  eetanden  zv.el   Zentralen:    in  Berlin,   wo   die 

Geeellsohafter  ri3gli:runrsbc.umeii:tor  a.D.L.   Ketter   (tech- 

nische Leitung?  der  norddeutschen,    darunter  zum  Teil   v-e^t- 

f ansehen  '  erke)   und  &ericht8asßesüor  i  .D.   Dr.   J.Seli^sohn« 
Ketter   (kaufm/^nnische  Leitung  dieser  Werke,    Juri:.tische 

Fra^'en,   Finanzierung)   wohnten,   und   in  l'^ankfio-t  a/M., 
wo  die  Oeseilechafter  Dipl. -In.:.   Dr.   rer.pol  E.   Jacobi 

(Leitung  der  aüddeutsci.en  und  zum  Teil  v/est fäl lochen 

Betriebe)   und  Paul   Jaoobl    (Leitung  der  Eisenhandelsabtei- 

lun^,    Führung   der  diversen  Verbandsvorhr.ndlun^^en,    auch   für 

die      erke)   amiässig  waren.    In  die  Frankfurter  Zontri-.e  kam 

In   den  iCachkriegs Jahren  noch  der  Hohn  von  Adolf  lletter; 

T:mll,    als   Jün-i'erer  Mitarbeiter  der  beiden  Herren  Jacob  1, 

der   spater  dann  auch   in   das   CresellEchafterverhaitriis  auf- 
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genommen  wurde.   ::r  betätigte   tjich  als  iCaufmi^nn  vor  allem 

uuf  dem  Gabiete   aas  Bleohhundoib,   Inabeuoridere  widnete   ör 

üiQh  dor  kuufmJinnlbClien     Leitung  des  -.verkee  Christ inenhütte, 

deüsen  '.ualitäte-  unl    Knroaüerieblech-Produktion  t^ls  eines 
der  moderneten  und  am   üchwierlgstei;  herzustellenden  Artikels 

der  Firma    (auoh  am  üohv.i erlebten  elnzufüi.ren)   ii^m  Lehr  am 
Herzen  lag. 

Man  beabsichtigte,    die   Interessen  der  Firma  t.uf  dem  Crebiete 

der  eisenschaffenden  und  eisenverarbeitenden  Industrien 

suLammenzuLchliesben.   Dies  cinft  nur   in  Form  einer   Ju- 

ristischen TevLon,    und  man  wü/dte    ..ie  Kom"ianditi;eßellschaft 

auf  ̂ .ktien,   um  die   zuvor  bestandene  pert^önllche   "aftun-  der 

Inhaber  und  ihren  per£;ünllchen  ^  influas  in   dor  OeLchaftt.- 

fuhrun^  beizubehalten.   Die  Gründung  erfolrjte  durch  die 

offene   Handelsgesellschaft   in  Berlin   (im  folgenden  o.]l.   Bin), 
die  lediglich  Sachwerte   für  die  neu  £:egrUndete  Firma  ein- 

brachte,  und  zwar   Ihre  seit  langem  bestenenden     Betriebü   in 

.vdlerti.uf,   Kannviver,   Finnentrop,   Bühl  und  Hauüach  mit  allen 

Grundstücken  usw.,   allen  Kreditoren  und  Debitoren;    die   .'anze 

Gründung  war  nach  dem     ortlaut  dar  .-.icten     lediglich  eine 

Massnahme  der  Or,.:aniDatlon" ,   wie   Ja  bereits   weiter  oben  an- 

gedeutet. 

Damit  waren  aber  noch  nicht  alle   eisenlndustrlelle   Inter  - 

essen   der  ?lr  a  zusaffl-en^efasst,   noch  v.aren  Ja  einire      erke 

vorhanden,    die  offiziell   selbständige  Goselltjohaf ten  ge- 
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blieben  ̂ mren.   Diese   Selbbttindl^^kelt  einiger  muchtemtioBlg 
bereite   durchaus  der  Firma  :,.K.    •:   J.   gehörigen  i;erke  machte 
eich  auf  mannigfache  reise  unliebsam  bemerkbar:   eine   be- 
BOÄdere  Belastung  stellte   die   UmBt.tzeteuer.   die  Luf  dem 
ganzen  V.arenverJcehr  zv.ischen  den  einzelnen  V.erken  entrichtet 

v.erc'an    musste,   dar.   Gev.inne   bezvv.   Veriu£;te   konnten  nicht 
/^e^.neinander  a^if .je rechnet  werdon  u.a.m.  Hinzu  kam  Pereön- 
llohes:   z.B.   konnte  bis  dcihln  ein  Herr  von  •  .N.  A  J.   in 
seiner  Slp:en8Chaft  als  Aufüichtaratßmitflled  der  Chriisti- 

nenhütte  dem  dorti-en  'erksleiter.   dar  die   Stellung  eines 
Oesellschaftsvorstandes  bekleic^ete.   keine  ..nwoisunren   --eben. 
Auf  dem  Wef^e  von  Fusionc-  bezw.  Kaufverträren  wurden  die 

bisher  selVst&ndi-en  "erke    in  Lan^schede .  Leipzig- 

?au-sdorf,    die  Christinenhütte   und  die  Bi.-retal-r  Eisen- 
werke  im  laufe   des   Jahres   1°25    (die   Ka^  war  bereits  am 

1.1?. 24  ref'ründet  worden)   derart  der  Ka^  einverleibt,   dase 
die  iietrlebe  der  angegliederten  Firmen  rückv.irkend  vom 
1.1. ?5  cb  fiir  nechnunfl'  der  xar  liefen.  Diese  Verschmel- 

zun/'ßverträ,-^e   wurden  unter  ..usschlusL,  der  Liquidt-tion  der 
zu  übernehmenden  Gesells -ha'-ton  aus  e führt;    da^  Vormören 
dieser  Gesell »chaften  tls  Ganzes  wurde  an  die  Ki^g  ver- 

äuBsert,   die   ihr  GrundkacAtal   erhöhte  zum  Zv-ecke   der  Geweih- 

rung  von  Aktien  an  die  Aktioniire   der  einzelnen  Gesellschaften 
unter  Ausschlust:  des  ̂ gesetzlichen  Bezursrechtes  fiir  die 

eine;'  dieser  Gesellschaften  zu  gewährenden  Aktien   0', .K.   *   J. 
Abteilung  Blggetaler  ?:isenwerke  ^- ..-n.b.H.) .  Ausser  durch 

den  bereits   er.vahnten  '-egfall  der  Uracatzsteu- r  zwischen  den 
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vorher  s«lbständl,ren  Betrieben,  der  Müglichkelt,  Verluete 
aufzurechnen,  wer  nunmehr  auch  eine  einheitliche  Kredit- 

batälB  ̂ e^eben,  ferner  erwartete  man  Vorteile  von  einer 

Konzentration  des  Einkaufs,  von  einer  Zusamnenfasbung  der 

Buchhai tunf'en  und  echlieselich  von  einer  vveit*-ehenden 
Personalertiparnis. 

Kaoh  einem  Bericht  des  ̂ ufsichtarats  v-urden  diese  Verträge 

geschlosben,  "...  um  mit  Kücksicht  auf  die  schwierige  wirt- 
schaftliche La^e  durch  strafferen  ZuüammenochluöB  ünkoeten 

zu  Eparen,  einen  rationelleren  Fabiikatlonsaubgleich  zu 

schaffen  und  eine  einheitliche  Finanzierung  der  geldlichen 

Bedürfnisse  zu  gewährleisten..."  Die  Kag  wt.r  Ja  ̂ iowohl  Lie- 

feriint  der  zu  übernehmenden  •  erke,  alt  t.uch  in  erheblichem  Um 
fang  Vorarbeiter  der  von  den  Gesellschaften  hergestellten 
Fabrikate. 

?omlt  waren  Juristisch  tatsächlich  die  meii:ten  eisenindu- 

striellen Interessen  unter  einen  Hut  .-ebiacht,  im  Rahmen 

dor  ICag.  die  ihren  ritz  in  Berlin  hat;  sie  bet;chäftigte 
damals  etv^a  2000  Arbeiter  und  .vngestellte.  Persönlich 

haftende  Cesohüftsinhaber  sind:  Reg. Baum. a.D.  L.  Netter. 

Dipl. -Ing.rer. pol.  E.  Jacob! ,  GerichtsasBei.6or  a.D. 

Dr.  J.  religsohn-Iletter.  zu  denen  spi:.ter  noch  KerrEmll 

Netter  hinzvJcam.  während  Herr  V,   Jacobl  die  Jitellung  eines 
Aufsichtsratavoreitzenden  einnimmt;  der  ..ufsichtsrat  setzte 

sich  ausser  ihm  noch  aus  Vertretern  der  wichtigsten  mit 
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(5er  Firma  arbeitenden  Banken  zußam.Ten.  Alle  ;.erxe  wurden 
nimmehr  als  Zv-elgniedorlaoüunf^en  der  Geeollschf-f t  zu 

"Abteilungen".  Die  Satzun^r  der  Oosellüchaft  fue^t  auf 
einem  Gesellschaftavertrag.  deisaen  .ort^ut  ohne  i^eitere.  e 
Besonderheiten  dem  Gebrauch  und  den  Vorschriften  ent- 

spricht; er  gliedert  sich  In  folgende  Abschnitte: 

I.  Allgemeine  fest  Immun.-en,  H.  Gerenatand  des  Unternehmene, 
III.  PerLönllch  haftende  -Gesellschafter,  iv.  Das  Grundkapi- 

tal, Y.   Orranlsatlon  der  OesellBchL^ft ,  VI.  Bilanz.  Gewinn- 

verteilung, Rücklaren.  VII.  ..uflösun^  der  Gesellechaft. 
VIII.  ßekanntmachunren  der  C-esellschaft • 

Selbst&ndi*'  geblieben  waren  die  Baroper  rtahl-  und  .alz- 

vverks  A.-G.  und  die  F.  Butzke- Bernhard  Joseph  ̂ .-G.;  bei 
diesen  Gesellschaften  hatte  Herr  jr.  noll^^sohn-Iletter  den 
Posten  des  ..ufslohtsratavorsltzenden  Inne,  ausserdem  waren 

andere  Herren  yon  ̂   .ü.  ft  j.  MltP^Ued^r  des  ..ufslchttrats. 

Das  Eisenrrosshandelshnus  In  ?rankrurt  a/M.  wurde  for.r.ell 

ebenfalls  umgegründet,  und  zwar  In  eine  selbstt^ndige  orfene 

Handels/^eaellschaft  (Im  folrenden  abgekürzt:  "o.K.Fft.") 

unter  der  Firma:   "w.K.  d  J.  Frankfurt  a/M.  In  Frankfurt  a/M". 
bei  der  r.lle  Cesell  schuf  ter  dr  ̂ Iten  stamiiflrma  Gesell- 

schafter  wurden.  Dieser  Gesellscnaft  wurde  die  Handels- 

abteilung In  Bü-il  als  Zweigniederlassung  angegliedert.  Ge- 

l'-ltet  v»lrd  dieser  Teil  des  Konzerns  von  Herrn  r.  Jacobl. 
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Ausserdem  war  aber  die  alte  o.H.  m  Berlin  bestehen  reblie- 
ben  unter  der  Firma:  'nv.N.  *  J. .  Berlin"  (beachte  den  auf 
Grund  handels^esetzlicher  Vorschriften  notv.endlgen  Unter- 
BChied  in  der  Flrmenbezelohnunp;  bei  der  o.ii.  in  Berlin  und 
derjenigen  in  Frankfurt  a/M.)-  I^ie  Ursache  hierfür  lag 
darin,  dass  man  die  Aktien  (Kommanditanteile)  nicht  unter 
die  Inhaber  verteilen,  sondern  in  der  Stammfirma  zur  Ver- 
neidun.T  erblicher  7,er8pli tterun^  zu^ammengefasst  halten 

v.ollte.  Auch  befanden  tiich  in  dieser  noch  Interessen,  die 

für  dao  ̂ Clnbrin.^en  in  die  Komnandit^esellochaf t  nicht  ̂ e- 
oi^rnet  waren,  und  endlich  liefen  Sankveroflichtunren.  die 
ihren  selbständigen  Charakter  in  der  offenen  Handelsgesell- 

schaft Berlin  nicht  verlieren  durften. 

V.ar  die  Erbwerbstätigkeit  der  Firma  aufgeteilt  worden  unter 
die  beiden  Gesellschaften  der  ̂ ag   in  Berlin  (industrielle 
Produktion)  und  der  o.H.  Fft.  (Eisenhandel),  so  sollte  die 

o.H.  in  Bin  nicht  eine  Lrwerbsgesellschaft  in  diesem  sinne 

Bein,  sondern  vielmehr  eine  einheitliche  Vermögensverwaltung 
des  resamtkonzerns  darstellen.  Die  t^esellschaft ,  deren  Ge- 

sellschafter v.iederum  wie  im  Falle  der  o.k.  In  Fft.  alle 
Teilhaber  der  ursprünglichen  Stammfirma  sind  (in  beiden 
Fällen  trat  später,  wie  auch  bei  der  Kag,  der  Jüngste 

noclus.  Herr  mil  ..etter.  bei),  ist  als  reine  Finanz ie rungs- 
reeellLChaft  eine  Dach-  oder  Holdinggesellschaft  des  Kon- 

zerns. Das  Vermö^'en  dieser  Gesellschuft  bestand  in  der 

Hauptsache  in  sflmtlichen  Aktien  der  iiag.  (die  Xommanditicten. 

-^.■- .,  ̂ — ».. —■.._  — . ,.—   ...-.  ,.,^^.... 
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die  im  wesentlichen  in  Peraonalimion  auch  Inhaber  der  Gtamm- 

rirma  waren,  trt.ten  bt:ld  nach  erfolgter  Gründung  ihre  antei- 

li'^en  Kag- Aktien  an  die  o.H.  Bln.  üb.  lo  datsb  bia  uuf   einen 

unwesentlichen  3otrag  von  3,^  %,   lor  uich  in  fremder  Hand 

befindet,  praktisch  alle  Kag-^.ktien  bei  der  o.K.Bln,  lagen 

als  '-Gegenleistung  dafür,  dasü  die  alte  offene  Kandelsreeell« 

ichaft  Berlin  die  eisenindustriellen  erke  und  eisen- 

induEtriellon  Intereui3er.  In  die  ]:ag  eingebracht  hatte.), 

dazu  noch  aus  i^eichsschuldbuchf orderunpen;  diesen  Aktiven 

stnnden  als  wichtigstes  Fassivutn  die  faam.schuldBn  gegenüber. 

In  diese  Finanziorun/^sgesellachaft  werden  nun  t-umtliche 

Erlöse  der  Kag  und  der  o.K,  Fft.  abgeführt ,  ferner  fliessen 

ihr  si'rr.tliche  pei-sönllchen  Einnah.ren  der  Teilhaber  aus 

Auftichtsruts-  oder  ähnlichen  rosten  bei  Lonzerngesell- 

schaften  2:u.  F.s  v;erden  dann  nach  ..bzur  der  Unkotiten 

schlUsselmilssig  (auf  Grund  des  Gesellschaftsvertrages) 

auf  die  einzelnen  Kapitalkonten  der  Inhaber  die  ReingeA'inne 
verteilt. 

2s  ist  nochmiils  hervorzuheben,  dass  durch  diese  ganze  Um- 

gründun  -  de  facto,  hinsichtlich  der  Machtstellungen  und 

der  ..rbeitsgebiete  und  der  Vermögens-  und  Einkoranenslage 

der  Inhaber  rar  nichts  im  Vergleich  zu  früher  geändert  wurde. 

Die  ganze  /.onstruktion,  deren  Kompliziertheit  Fremde,  die 

als  .  Irtßchaftsprüfer  oder  in  anderer  Mission  sich  mit  dem 

Aufbau  der  Firma  besch.  ftigen,  nicht  sofort  erfassen,  kann 

nur  für  den  v<^rLtßndllch  und  klar  werden,  der  die  histo- 
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rlsch©  Entwicklung  einlgormaaaen  .cennt  und  üle  in  erster 

Linie  vom  Menschen  und  ueinem  ollen  her   beurteilt,  was 

oben  /gerade  bei  einen  derartigen  Fanllienunternehraen 

unerlüsülich  ist,  wo  alles  mehr  oder  weniger  "gewachsen" 

ißt,  ab-r  nicht  ;.uf  Grund  einer  bestimmten  ij.ufgabenßtellung 
"konstruiert'»  v.orden  ist. 

Diese  im  or^rioiisatoriychen  Aufbau  der  Fir:r.a  zum  Auedruok 

kom.nende  d.vna.: tische  arundhaltun^r  /jeht  offen  hervor  aus  dem 

. ortlaut  des  Gesell sohaft^vertrages  der  o.H.  Bin. 

Es  v.ird  darin  die  volle  ..rbei tskiaft  u..d  Erwerbstätig. .eit 

der  Inhaber  ausbchliesslich  der  Fir  a  gesichert  unter  dem 

Grundsatz,  dacs  eine  :>'aJorisierung  von  Ge  teil  schaftern  bei 

;.eittragenden  F.n' Scheidungen  ausgesohl  Jüsen  ist.  Es  v.ird 

forner  unter  ander^-m  bestimmt,  dass  auch  die  Gee  llechaft.,r, 

die  in  ?ert:onalunion  führende  Stellungen  bei  d3r  ̂ ag  inne 

habon,  sich  in  dies'-r  ihrer  lirensoiiaft  Lei  wichtigen  I-int- 

seheidunren  n  cht  nur  der  fornelien  Zustimmung  des  Auf- 

sichtsratL,  v.ie  es  der  Catzujig  der  Kag  genügen  würde,  zu 

verblCf.!=)n  :•  aben,  sondern  auch  der  Zustl^mun/-  der  ilbri.-'en 

führenden  Herren  der  Kar,    lov.elt  .  le  Geseilechaf ter  der 

O.K.  Berlin  sind.  Alle  weiteren  Bestimmungen,  betreffend 

Kompetonnen  und  Vollmachten,  }:ündigun*.-en,  ntnahmen,  Nach- 

folger usw.  ucw.  ent  precaen  dem  Geiste  ein^r  stark 

traditions>:ebu.".denen  Familienfirma. 
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Im   Jahre  1921   .v&r  In  Holland  eine  Exportgeßellschaft  ^je- 

grondit  worden;    "KiJ.    v.    Ijze.-   en  Metaalindu£;trie   "Metallur- 

gla".   dön  Haag,    dio   Ihrerseits   wiedertjn  ±^   Jahre  1923 
In  Berlin  eine  "Metallurgia"  ^isen-  udd  rtahlhandel  G.m.lsr.H. 
gründete    (im   folgenden  Metallurgiu  abgekürzt),    welche 

ünternehmuTiron  sich   in  dor  Haupt  ache   mit   dem     xport   der 

Erzeugnisse  dei-  ntamfirren  und  mit  dera  r:xport-Eieenhandel 
auch  nach  den  ß'ldameri.-.aniachen  Gebieten  und  dem  fernen 

Osten  befasüten.   Die  ;-.nteile   r'er  holländischen  GbEell- 

;.chaft  ̂ :'in^en  zu  Ir  0  f.  an  die  Ka.r  über,    die  Berliner 
:retallur^ia  v.ar  zu  100  f.  in  3eLits    der  holliUidi;.chen  GöBell- 
^chaft.   DiöüG  Oründiim^en  ijtenen  untor  dem  Sbichen  des 

seinerzeit   in  Deutdchland  allgemein  verbreiteten  £.  paneions- 
Optimismus.   Mua  hielt   ea   daüalc    rL.r  erwünscht,   einen  Stütz- 

punkt  im  ..mai.nd  zu  hucen.   Diese  Croaellöchaft  des  i.onzernß 

scürurapfte  donn  auch  Im  Lj. ul'  d-r  Jahre  v  ieder  £>tark  zu- 

sammen,  die   ßerlin-r  Z-.eigfirma  verschv.and  ganz,   die  holltln- 

dii^^che  Firma     urde   als   solche   li_uidjert,   und  es  blieb  im 
Haag  nur  nooh  olne   kleinere  Vertretung  der  xag.   in  der 

Haupteacho   für  Fässer  nach  Uebr-rsee,   übri^. 

Im   Jahr.'   1927   schloss   die   Firra   einen   lanr^friati.  en   Intor- 
escen^Graeinschaft^vertrag  mit  der  :-;isen-  und  Stahiv.erk 
Hoesch  A.-G,    in  Dortmund  ab. 

I^   vorhergehenden   Jahr--   war   Ja   bekanntlich,  najh  län;^ 
eren 
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Verhandlunren,   auch  internt.tionaler  ;.it,    nachdem  in   Jahre 

1?25   Deutöchland  seine    ihm   durch   den  Vercaiillor  Vertrag 

unterbundene  handelapolitiijche  Freiheit  zurückerlangt 

hatte,   die   Iiou^jrtindung  der  Deut^uhen  KohBtahlt;emeinbchaft 

(Produkt ionekontinKSentierung  der  angetichlob&exien  Verke) 

und  des  Stahlv.erks-Verbc.ndetj   j.ls  Hahmcnverband  für  die 

verDChiedenen  Verkauf ssyndiMite    (i.lu.  einzigeb  wichtiges 

i:rzeuf3alB  der  rchv/erinaustrie   ..urdo  duti  für   ,.«K.   &  j.   sjo 

bedöutungBvolle  Feinblooh  eri^t  relativ  bpät,   im  Fi-Ühjahr 

1930  syndiziert)   vorgenommen  worden,   '.  .ir.   t  J.  v.ur   Ja  mass- 

gebend beteiligt   an  der  Baroper  Stahl-  und  Walzwerks  /v.-G., 

ferner  hatte  man  1926,   um  in  rezuf  von   schwarzem  Bandeisen 

fUr  die   Verzinkereibotriebe   unabhänri.ö-er  zu  sein,    sioh 

an   der  Bilctein-Bandoisenwalzwerks  .^.-G.   in  ̂ Itenvoerde 

l/'VeL^tf.    ma:3v;^bon     beteiligt,    .vobei   aber  hinuichtiich   der 

unrev/lßaen  Lap:8  auf  dorn  Elüenmarkt  keine  lant:frit,tir;en 

Verträ-^e   .joüchl^asen,   sondern  nur  PreiavöreinbaruniKen  re trof- 

fen vordem  waren.  H 

Hatte   die   grosse   ülontanrruppe  Hoeoch-Kölnüeuessen  eine 

ausgedehnte  ilohlen-Rohütofrbasis,   so  verTü^^te   „•«•   Jt   J, 

über  groüse  ?<-^inblechwalz werke,   denen  diese  Rohstoffbaala 

fehlte,   3o   bildet   dieser  Intoreüüengeoieinaohaftüvertrag 

auch  ein   interessantes  Beispiel  r.u  d;^m  Kapitel    :  Rationali- 

sierung vor     V3rbi,ndsbildung   i      Der  Vertrag  i;ollte   nie 

Selbt;tändi^-.ei t   beider  Firmen   in  keiner  Welse   einschränken, 

was  dem  traditionollen  Prinzip  der  Fir.ra  '..•H.  A  J.   entsprach. 



-   48   - 

Die  FasBun.;  dlea.s  Intereucenr:emnlnLohanDvertrage8  ent- 
sprach den  üblichen  Vertr^-ren.    die  bei   den  Verbänden  da« 

'.  e.en  dar  ;..onz.vrnai,ensehc.rt   beeri^delen.   Die  Sohlüseel- 
.tellung  für  >,.:.•.   .    J.   Im  Verhol tnl.   zu  iioe.ch  .o.ohl  a.. 
auch   .u^  ~tahlv.ark.-Verb.„d  v.ar   die  Let.lllgung  a„  jarop, 
^n  v.aohem     erk  .Ion  Hoeoch  eb.nf^u-,  beteiligte;   e^  über- 

nahm die   B^roper  Soh^tahUuot.   und   lellc-ferte  W.H,   i  j. 
unt.r  ;.u.«o;uatun«   des  Ctahlv,er...verb.nd.a  ^1.  sein  Konzern- 
werk  mit  Halbzou«.  .ur  ähnilche    „eise  r.ahm  Hoe.oh  auch 
Einnn..  ,..uf  Bllstel....   da.  «ISk  „it  r,,,,,,^  ,^  ̂ ,^„^  ̂ ^^^_ 
eleenhor.tellung  belleforte.  .er  J.-r..  vertrag  zv.ischen 

H«  seh  und     .K.   i  j.   ,i,^t  au..,.r  dem   ,e.ei„.a.en  Einkauf  von 
Bctrlebsmaterlallen  vor.   ohne  daas  aber  Irgendwelche   binden- 

de Bestl-mun^en  hierfür  exlatloren;   es   i.t  vielmehr  Jedem 
partner  v.elt.-ehende  v,.ei;,olt   In   Jed«^  Elr.zelfalle   gela..en. 
-endlich  .011- en  dl.   besondere   In  Püddeutsohland  man  und alten  Handel ebezlehun^-en  von  v     r-     j,    j     a ioaun,en  von  \,,   },,   ̂    j.   detr  Hoeech-Konzern 
In   Jed   r  Klnülcht   r.unutze   güm£.cht   .erden. 

/v 
U8  verband. technu  Chan  Gründen  mu.ste  zu  -.e^inn  des  Jahre. 

1?26  noch  ein«   •  erk.hanäelseeselJachaft  .-eerondet  wcrd  n. 
(U.^.l..  nur  für   den  Verzinkcrcl-Verb.  nd,   .pater  1930  auch 
fr  d.n  yeinblochverb.nd;    In  dlo^e,^  r:ahr.en  l.t  es  nicht 
m.:«llch,   auf  die  Fra^ren  dec   •  IVerk.hundels" ,   ̂ ei„e  Stellung 
zu«  "freien  Handel"   elnz^^ehen;   e.  hand.lt   .Ich  auch  hier 
vom  Etandpunit  der  Firma  au.   betrachtet  un,   .ine  reine  Forma- 

lltat,  nicht   da,-efr'.-n  vom  Standpunkt   diu  betiaffenden  Ter- 
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bandee).     Bio  "/erkßh£n(lelseesellöchi,fton  sollon  verkaufe- 

orrane  des  Verbandes,   nicht  aber  der  v.orke  eeln,    die   Ja  bei 

eyndizlf rten  Produkten    -ar  nicht  alö  direkte  Verkäufer  den 

Kunden  ̂ eronübor  auftraten,   der     seine  Beetellun/ren  beim 

Verband  f  ufzu.-^ebHn   hat.   Das     erktsnandels-eüchäft  unterbchei  - 

öPt   v'cb   in  ̂ 'Iner  -erksq^uote  und  einer   ,.eri:;LhKndelsquote. 
Alle    rröcBerer.  Verbundav.erxe   haben  eine   eijf:ene   dercu-tire 

V.erköhandelß5*eselli:-chaft   (z.B.    eei   an  die   "Verkshandelts- 

firma  dee  Peiner     alzworka  ^-.n.b.-i."   erinnert),    die   sie, 

well   am   bllUxretefi ,    In  der  Form   einer  G.m.b.H.    aufziehen. 

Die  Werk;  handelßge Seilschaft  hat  die  Müglichkelt,   üovvohl 

elx'en''  r,r7.euf:niüße  zu  veitreiben,   alij  auch  alo  freier  HSind- 

1er  auf  fremde  Rechnung  zu  htindeln,    v^aa  eben  eine   bloüüe 

V»)rkp,ufsabtellunc  nicht   ohne  v.ölteieb  Könnte. 

1! 

?lachd«?m  192  6   im  Zusammenhanf  mit  der  Gründim^?  dea  Ver- 

zinket ei-Verbandes   diese  Oeeollachaft   unter  der  Firria    : 

''Handelsgesellschaft  der    v.u.   /k   J.-Verke  0. m.b.H.",   Sit^ 

Borlin,   fe/^randot  worden  war  mit  dem  Oeg-^nstand   (1;  ut  Fatzun^ 

"Vertrieb   ^.er  ̂ Icenln.luatrle-^rzeupnisbe  der    V.i:.    «•   J,- 

V.erke  K.O.j  ....    in  Berlin",      musbte   l?£d  Titel   und  Ge,7  nst^-d 

der  Gesell  BGhaft   um/^eänd^rt  \.erden,    da  die   jti,F:e  Form  zu 

offensichtlich  für  die  Verbände  gewesen  war.   Der  neue 

Firmentitel    lautet:"W.N.   4   J.  V/erkshandel  n.m.b.r,",  der 

Ge*-e   stand  des  Ceschüftes   ist   Jetzt:    "Der  Handel  mit  ';r- 

«ftUP-nlesen  der  Tilaen-,   Metall-  und   Bergwerkßlndui;trle'' , 

Die  C»ründer  eind,   um  auch  diese  Formalitfit  7.u  erv&hnen. 
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die  Kag  und  Herr  L.  Iletter.  der  aber  später  seinen  Anteil 
an  die  Kug   abtrat;  ̂ .eschaftsführe  sind;  die  beiden  in 

Berlin  aneäSBlren  Inhaber  der  Flrrna  und  zwei  Berliner  rro- 
kurieten.  Aue  ̂ runden  der  Vereinheitlichung  wurdt«nach  eini- 

ger Zelt  Sämtliche  Geschäftsanteile  an  die  ̂ g   ,  deren  Orran 

die  '  erktihandels^eaellschaf  t  war,  i;bgetret  n. 

wenn  v.ir  die  äussere  Entwicklung  der  Firma  ...iter  verrollen. 
80  ist  zu  erv.'ähnen.  daes  der  Schrurapfunre-  und  Rentabili- 
täti^krlse  der  ver/ran-enen  Jahre  zwei  v.erke  zum  Cpfer  fielen: 
im  Herbst  des  Jahres  1?31  wurde  der  Betrieb  "Blrretaler 

Eisenwerk©"  geschlossen  und  seine  Produktion  zum  Teil 

l^besonders  die  Sio.enfassfabrikatlon)  mit  den  zwrehüriren 

Arbeitern  und  Anf^estellten  nach  dem  ,.erk  in  Lam.'schede  (Ruhr) 
transferiert.  Ferner  v.urde  zu  .vnfan^  des  Jahres  1932  das 

^7erk  "Chrletlnenhütte"  utiligelegt.  Die  dort  betriebene 
Cualitätbblech-FabrlKation  hatte  sich  auf  die  Dauer  alL;  zu 
unrentabel  erwiesen,  nachdem  der  Umsatz  in  der  ..utomobil- 

induutrle  infolge  der  bei  dieser  entstandenen  ..rise  ausser- 
ordentlich  zusammengeschrumpft  war.  r^s  LOhwobteHe««  auch 

in  diesem  Fajle  längere  Pläne  zwecke  einer  T«ansferierung 

der  Produktion  nach  dam  benachbarten  Werk  in  Finnentrop, 
um  insbesondere  den  mühsam  e  rworbenen  Zuwachs  an  tech- 

nischen und  kaufnünnitichen  Spezialkenntnissen,  an  neuen 

In-  und  Auslandskunden  nicht  prels^-eben  zu  müssen;  bis  auf 
weiteres  ist  aber  von  diesem  Pli;n  Abt^tand  .jenommen  v;orden, 
nicht  nur  aus  Kostengrunden  (Abbruch,  Transport,  Neubau 

von  Gebäuden,  Fundamenten,  Montage  usw.),  sondern  auch,  um 
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die  Einheitlichkeit  des  Produict loneprogrummee  im  Finnen- 
troper  V.alzwerk  nicht  zu  stören,  das  von  Jeher  ein  au^re- 
sprochenes  Handel sbleohwalzwerk  gewesen  ist. 

Ss  ist  klaoj  daos  sich  die  Entwicklung  nicht  so  grad- 

linig abspielt,  v/ie  es  vielleicht  aus  der  zu£t:fnmen.refasi5ten 
Darstellung  hervorgeht,  die  Ja  nur  die  v.ichtlßt^ten  Tatsachen 

und  Merkmale  bringt.  In  Jängerer  Zeit  -Mirdc  z.B.  wieder  eine 
Trane f er lerung  envogen  und  zwar  die  des  Lagscheder  -..erkea 

nach  Adlerohof ,  die  bis  Jetzt  aber  noch  in  meiner  velse 

ausx'eführt  oder  in  ..ngriff  renomnen  v.orden  ist.  im  Folgen- 

den sollen  nur  die  ̂ ^rundle -enden  ^Ixulationen  und  "rw^gunrerj 
die  bei  einem  solcnen  Schritt  anzustellen  sind,  an.^edeutet 
werdon;  ähnliches  .crilt  im  Prinzip  f.r  Jede  derartige  Mas^- 
nähme . 

nach  den  Gesichtspunkten  der  Urasatzhebun/r  bezw.  -Erht^ltung 
oder  ̂ ar  Neuaufnahme  von  Produktion  und  der  Unkostenein- 

sparung  Bind  sämtliche  einzelnen  Konten  corgfältl/::^t 

durchzugehen  und  danach  diejenigen,  die  far  dine  Tran;.fe- 

rlerung  sprechen,  den  dagegen  sprechenden  ge,-enüberzub tei- 

len, wobei  mit  Rückt,lcht  auf  höhere  Gewalt  und  sonstige 

Ueberraschune-en.  die  nicht  vorher  erfasst  werd  n.  eich 

aber  fabt  1-mar  hinterher  einstellen,  eine  entsprechende 
Toleranz  einzukalkulieren  ist. 

Nach  dieser  allgemeinen  Auf^abenstellunf-  gilt  in  vorlie- 
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genden Falle  folgendes:     die  Durchführung  einer  «olehon  Tr^^no- 

fe   ierung  kann  reBOhehen,   um  gegenüber  dem   vorherii'en  ZuLtand 

ein  beseeres  Resultat   zu  erzielen  in  Kuufmiinnlijchei ,    tech- 

nleoher,    finanzieller,   ojv^anißatoriü  :her  oder  preetir^e- 

fniAßülger  Hinsicht.  An  sich  v<urde  zunfiohst  ein  Vorteil  er- 

blickt in  dem  V^egfiill   eines  ^aetriebes  und  der  glelchzeiti- 

(i'^n  Umßt.tzhobung  in  Adler^hof  und  zum  Teil   in  Firxi^.entrop, 

wohin  man  die  galvaniüChe   Verzlnkorel  v<-rleeen  Könnte, 

Den  *Tegonübei    lüt  die  ?rb.ge  der  >:nerglewirtcühaft  zu  prü- 

fen;   in  Langiichede   lat  eine  v*ertvolle  v/asserJcraft   (dau 

V.'asserrecht  musu    Ja  bezahlt  v.ordan   l),   die  auf   Jeden  Fall 

ein  Aktivum  darstellt,   auch   im  HinblicA:  auf  t^putere,   neu- 

artige i^.Uünutzungtimüglichkoil,   Die  ivdlerahofer  Bilanz  v,ürde 

/re^enüber  der  UmBftz Vermehrung  beltistet  mit  fcLmtlichen  Kostet; 

di«   bei   r.tilljjtand  von  I^ngüchede  weiterlaufen,   bit^   ein 

Verkauf   der  ̂ Jila^^en  zu  den  Buchv.erten  möglich   ist,    ..le    : 

Ab;3ohr';ibunfren,   Kt^pitalzinsen,  anteilige  VormOgenstte  .er, 

Daweü-Lasten,   Grund-  und   ;jonütige  Steuern,   ferner  Kouten  für 

Ueb-rwachung,   Inetcjidhaltun^,  Versicherung  usv. ,  r.s   ist  7.u 

unte   uuchen,    inwiew::it  die   FabriXationsicosten  durch  höhere 

Tarif-  und  damit  ^.ffektlvlöhne   in  Borlin-..dlei  bhof  un^'ün- 

ötit  beeinflusst  «verden»   und  ferner  muss  bei   öolohen  Lint- 

sohliessunren  untersucht  v;ord-n,    invriew.  it   der  I'tamrr.  alter 

Arbeiter,   dessen  ;;rhalt\ing  der  Firma  immer  am  Herzen  la^:, 

Ton  derartigen  Rationalisierungsvertiuchen  verschont  bleibt. 

Wolter  ibt  der  Standort  der  Fabrikation  zu  prüfen  hinsicht- 

lich seiner  Frachtla^e,   sov.ohl   für  die  Rohmaterialien  als 
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euch  hlnclohtllch  des  ̂ .bsatzes  des  fertigen  i^roduktes  • 

Z.B.  v/ar  früher  für  daß  Absatzgebiet  Hamburg  die  Fiachl- 

lage  für  Fässer  derart,  dasB  die  Yorfracht  für  dati  Rohmate- 

rial von  V.estfa.e:-  nach  Berlin  aus^^eglichen  wird  durch  die 

Differenz  zwischen  der  günetifreren  WasDerfracht  Berlin- 

Hamburg  und  der  Bahnfracht  Lan?^  sc  he  de -Hamburg,  in  diesem 

Zusamnenhuig  wäre  festzustellen,  ob  die  Reichtbahnverwaltur.g 

-t^Uünahmetarife  für  den  Versand  von  v;B8tfal'?n  an  die  Seehäfen 

bewilligt,  weren  der  in  Ilambur.-  anBC.SLji.-en  i. Unland t:konkur- 

renz.  Ge  ist  zu  prüfen,  inwieweit  der  Vcrlu;^t  von  ̂ xbsatz- 

Ä'ebieten  infolge  ungünstigerer  Frachtla-e  autif-eglicficn  werden 

kann  durch  Bearbeitung  ne  .er  Absatzgebiete.  Jedenfalls  könnte 

der  persönliche  Konnex  mit  der  rheiniüch-weotfälischen 

Kundschaft  von  Berlin  aus  auch  durch  Vertreter,  nicht  so 

eng  aufrecht  erhalten  '.-erden,  ..ie  das  von  Langschede  aus 

möglich  ist.  La   könnten  nun  auch  unabhängig  von  der  '.elter- 

fabrikation  in  Langschede  gewisse  Artikel  in  Adlerthof  her- 

geetellt  werden,  bei  denen  eine  xConkurrenzftihlgkeit  von 

Langschede  nach  Berlin  oder  nach  noch  v.elter  entferntexi  Ge- 

genden nicht  gegeben  ist;  dies  würde  eine  echte  Umsatzver- 

mehrung der  Oescmtfirna  edeuten.  Dann  käme  natürlich 

auch  eine  sich  In  das  Produkt ionsprogrumn  orranisch  einfügend^ 

Neuaufnahme  von  Artikeln  In  Frage,  wie  man  es  in  Langschede 

evt.  mit  Stahl-Kleinsiljc  für  die  Landwirtschaft  vorhat; 

ein  solcher  Schiitt  setzt  weitreh  nde  rroduktionL-  und 

Marktanalysen  wiederum  voraus.  Ss  worden  fi^r  den  Fall  einer 

Transferierung  weiterhin  gepr..ft  werden  müssen  die  brspar- 

nlsmöglichkeiten  an  Gehaltskosten  (ob  evt.  eingestellte 
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dadurch  eingespart  worden  können,  dasb  Ihr  Ressort  nach 

der  Tranaferlerung  einem  anderen  angegliedert  wird), an 

Telephongebühren  (nämlich  mit  der  Berliner  Z^^ntrale;  dafür 

werden  aber  entsprechend  mehr  Gespräche  mit  don  Rohmaterlal- 

lleferanten  geführt  werden  müssen);  es  sind  die  In  bar 

aufzubringenden  Kotzten  der  Transferlerung  selbst  z..  berück- 

sichtigen, sei  es  für  die  Ueb^rsledlung,  sei  es  für  die 

Ablöüunpr  langjährig  beschäftigter  oder  kriegsverletzter 

Angestellter,  es  ist  vor  dem  Entschluss  zur  Tranaferlerung 

nochmale  das  Vertreterwesen  genauestens  auf  seine  Organi- 

sation hin  zu  prüfen,  ob  nicht  doch  durch  eine  lleuordnung 

auf  diesem  Gebiete  eine  Umsatzhebunr  am  alten  llatze  zu  er- 

zielen ..äre,   es  i^t  die  Krsparnlsmörlichkel  t  c.n  Steuern, 

Reisespesen  der  leitenden  nerren  zu  beachten,  allgemeine 

pollticche  und  .  irtcchaftspolitlsche  Fragen  sind  mit 

zur  Diskussion  des  ganzen  Fragenkomplexes  heranzuziehen 

usw.  usv.-.  Berührt  eine  derartige  Transferlerung  die  Inter- 

essengebiete der  beiden  Zentralen  (Berlin  und  Frankfurt), 

so  bedarf  ei,  einer  besonders  sorgfältigen  i.bwägunr  aller  Im 

Vorstehenden  ."eschlldei  ten  Gesichtspunkte,  well  letzten 

Endes  nur  das  erstrebte  :.ndzlel  den  Ausuohlag  zu  bilden  hat. 

Um  den  ümsutz  der  Gosamtfirma  zu  heben,  organisierte  man 

vor  einigen  Jahren  ein  sorenanntes  Mota-Gesohäft  mit  der 

"Rotator'  Maschinenfabrik  und  Apparatebau  G.m.b.H,  in 

Berlin,  wobei  es  sich  als  .Ausgangspunkt  der  Zusammenarbeit 

um  die  Llef< rung  von  Lufterhitzein  für  die  Russische 
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Handelsvertretung  handelte,    die   ßrüsatenteilo  hmü  Slecnen 

hergestellt  v/erden,    die   zum  dem  Fabrikat ionsprogri^mm  von 

V..1J,   5:   J,   gehören;   Rotator  war  ein  kleinerer  Betrieb,  den 

man  unter  Umständen  später  zu  f^üntitit'em  Preis  und  mit   tech- 

ni.  chen  Nutzen  für  den  j;idlerfcihofer  Betrieb  r:&nz  zu  erwerben 

.redachte.   Die  ersten  Geschäfte   -vwurdön  derart  getätigt,    daes 

die   O.K.   Berlin  die  ̂ .ufträ-'^e  mit   der  Russischen  Handeis- 

vertretun,pj  finanzierte,   die  Kag  die  Bleche   lieferte  und 

Rotator  die   -eigentliche  i.rbeit  ausf iiir.rte ,   während  der  Ueber- 

BchuBs  zwischen  beiden  Vertragspartnern  geteilt  wurde, 

nachdem  man  denn  auch  spilter  die  patente  und  Cchu-^zrechte 

der  Kotfc^tor  erworben  hatte,     nahm  man  in  Adlershof  nach 

bereits  vor  einiger  Zeit  erfolgter  Stillegung  der  Fürder- 

bandabteilung die  Neufabrikation  von  Luft-  und  Traserhitzern 

(Patent  Haber),   Saugzuganlaren ,   Zugverstärkuru-ren  und  Ven- 

tilatoren auf.   Der  Aus^'angspunkt  dieser  Entwicklung  war, 

v;le  bereits   erv.ähnt ,   da^;  Bemühen  gewesen,   vermehrte  Be- 

lach: ftigung  für  die  Finnentroper     alzenstraauen  zu  bekommen. 

(Anli^fe   3  t:  teilt  dab  geg^nv;.  rtige  Fatrikationsprogranm   der 

Kag  daiv) 

laeasBKaiBsc:] 



^  3^  ' 

Ueber     Verwaltung     und     Rechnungs» 

Vv   e   s  e  n   I 

iiUCh  hier  soll  im  Prinzip   die  gleiche  Betrachtungsweise 

8U  Grunde   gelegt  v^ardan  .vie   in   den  vorhergehenden  Abt-chnit- 

ten   (siehe  ausführliche  Begründang  an  früherer  Stelle); 

Qiamit  wird  völlig  bev/usst  de^  öfteren  eine   rev/isse  System- 

loaigkeit  mit  in  Kauf  /genommen,   die  aber,   wie  ebenfalls 

weiterooben  beielts  ausgeführt,    durchaue  der  Praxis,   be- 

sonders  in  unserem  Falle «entspricht«  Es  wird  daher  mit 

j.bsicht  verzichtet  auf  die  .^uf etellun/:  komplizierter 

Schemata,   anhand  derer  man  etwa  auf  Grund  einer  funktionol- 

len Einteilung  den  -ang  der  Verwaltung  und  des  Hechnungev/esei» 

illustrieren  könnte,    da  etwas  Derb.rtlge3  nicht  dem  Sinn 

der  gesamten  Arbeit  entsprechen  würde  und  da  auf  diesem 

Gebiet  an  sich  gar  nichts  so  besonders  Hervorhebenswertes 

vorhanden   ist,    da  es  uns   Ja  vielmehr  darauf  ankommt,   mög- 

llch;-t  weitgehenö    Immer  die   charakteriL;tii3Chen  Merkmale   ein»  r 

Familienfirma,    v/le   sie  hier  vorliegt,   auch  hinter  allem 

Organisatorischen  aufzudecken. 

In  diesem  Sinne   scheint   es  angebracht  zu  sein,   üta   t  von 

einer  ver;  chachtelten  funktionvllen  ^:ufteilun:    zuntlchst 

einmal  von  d'^^r  natürlich  regeb-^jnen  Zweiteilung  der    'ober- 

sten  Instanz*',    den  beiden  Zentralen   In  Berlin  und   In 

Frankfurt,   den  leitenden  Persönlichkelten  und   ihren  ..ufraben- 

krolsen  auszurehon,   v;obei   man  dann  schon  ranz  von  selbat  auf 
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deren  Mitarbeiter,  die  leitenden  Beamten  und  die  Griindzüge 

des  Rechnungswesens,  als  dem  buchraässlgen  Kleder^chlag  der 

Verwaltungstätlgkolt  kommen  v^lrd.  Denn  i:.obiad  man  den  Konzer. 

als  Ganzes  Inb  Auge  fasi^t,  zeigt  sich,  di-as  die  x^ufgaben 

der  Leiter  kel:  eswags  aussohllesalich  nach  Funtlonen  auff'^e- 

tailt  3ind:  ähnliche  und  üo^ar  gleiche  ^^uf^aben  der  Finanz, 

der  TeohnlK,  des  r,ln-  und  V  .rkaufs  liegen  öfters  in  mehreren 

Händan,  was  zurückzuf- hren  iiJt  auf, rein  äuaserlich  betrach- 

t-n,  die  Vielzahl  der  Geschäftöinhaber,  die  Mannigfal- 

tigkeit der  .vufcaben,  die  geo^^raphiache  Zeretreuung,  Es  ist 

menschlich  begrolfllch  udd  unverfneidbL.r,  dasü  eich  auf  tech- 

nischem und  kaufraärjiischera  Gebiete  auch  Rivalitäten  bemerk- 

bar machen,  v-'iil  Jeder  der  Inhaber  von  dum  ̂ hrj^eiz  beseelt 

Itit,  daijG  die  von  ihm  rol-'lteton  Unternehmung -in  rentabili- 

t{itsma.salg  am  besten  dastehen.  Diese  "Konkurrenz",  um  es 

vulgür  auszudrücken,  hat  immer  bestanden  und  wird  immer  bei 

Unternehmun-^en  lesteh-in,  wo  mehrere  Inhaber  gleichartige 

Unternehmun^jen  resüortmilssig  leiten.  Jeder  wird  bestrebt 

sein,  dass  in  dem  von  ihm  ̂ jeleiteton  V/erk  die  Unkoüten  am 

niedrl'-sten,  die  techniüCiien  Einrichtungen  c.m  vollendetsten 

und  die  Vertriebsorganisation  am  besten  dastehen  und  c3acs 

"sein"  v;erk  «h  dem  Geaamtunternehmen  den  grössten  Kentabill- 

tatsfaktor  oder  in  Krisenzeiten  den  geringsten  Verlustfaktor 

dcratellt»  Darüber  hinaus  ist  es  selbstverständlich,  dass 

die  gleichartigen  oder  ihnllohen  Betriebe  ihre  Selbstkosten 

■  ügllcht't  nach  einheitlichen  Grundsiitzen  aufstellen,  um, 

auf  dieser  Basis  fussen;l,  zu  erkennen,  ..o  Mängel  abzustellen 
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Bind  oder  noch  weitere  Vorteile  erzielt  werden  können. 

Ein  ständiger  rrcdankenaußtauech,  InaVe sondere  bei  der  ̂ egen- 

Beitl*:en  TJebersendung  der  monatlicnen  Rohblli^n^ien,  fördert 

diese  ::lnßtellui-.r.  Dass  selbetverständlich  auch  die  Leiter 

der  "erke,  die  leitenden  Beamten  kaurmünni scher  und  tech- 

nlöoher  ..rt  In  diesen  Wettstreit  sich  einfären,  liefet  in 

df^r  I^atur  der  Sache. 

\:f 

}i .  t 

"j 

iii 

-:.) 

;tf 

Vle  eohon  aus  früherem  hervorge{:ane;en  iiät,  werden  in  Frank- 

furt (die  dortlr-e  Zentrale  wlfd  In  Folgenden  "Fft",  die 

Berliner  Bin"  abgekürzt)  die  Klsenhandelsabtellunf:,  d.i. 

die  o.H.  Frankfurt,  und  die  Süddeutschen  \'ierke   der  Kag  re- 

leitet, V,  ihrend  in  Berlin  ausser  den  norddeutschen  '  erken 

der  iCaf:  noch  die  Metallurgia,  die  o.H.  Bin,  die  verköhandels- 

G.m.b.H.  verwaltet  v/ordon;  da  In  Berlin  der  Juri ;.-t Ische 

Sitz  der  Kag  uioh  befindet,  müssen  von  liier  aua  i-lle  offi- 

ziell n  Yerhandlun^on  der  Kag,  sei  es  mit  der.  Banken,  mit 

den  Betoiligunrsfir'^-en,  mit  den  Schördsn,  .p;eführt  vverd.;n 

(hier  vde  Im  Folgenden  streng  zu  unter...che  ilen  zv.iochen 

solchen  formf^l Juriatlachen  Kompetenzen,  nach  denen  z.  3. 

in  Frankfurt  tatsächlich  nur  die  lortlt^e  o.H.  domiziliert, 

alle  anderen  honzernabteilunren  aber  in  Berlin,  und  den 

wirklichen,  durch  die  Verteilung  der  Inhaber  auf  die 

beiden  Zentralen  egebenen  ^/jachtverhi^ltnisaen).  Kß  uchelnt 

diese  AUSBÄnanderhaltung  umco  dringlicher  geboten,  ula 

gerade  der  wissenschaftlich  Bingeetollte,  von  aussen 

kommende  Betrlebsv.lrtsohaf tler  (vom  Juristen  ;P-£r  nicht  zu 
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reden)  l.a.  primär  die  formale  Seite  Ine  Auge  faset,  da  er 

gev.öhnlich  sich  auf  Grund  von  Geschriebenem:   Verträge, 

Bil&nzflyBtem  uew,  uev..  In  die  i/Äterie  einzuarbeiten  ver- 

Buoht,  sich  mehr  aus  Büchern  als  von  den  Menschen  her  orien- 

tiert. Die  Police  ißt  sehr  oft  die,  dasb  zuniiChüt  einmal 

die  Inhaber  eelbat  mit  der  KomJ)llziertheit  des  allmählich 

entstandenen  Apparates  sich  vertraut  machen  musidten;  ist 

für  sie  doch  ff"e-wöhnlioh  alles  das,  '.vas  den  Aussenstehenden 

als  "Organisation"  zu  behandeln  reizt,  bislang  nur  Forma- 

lität von  höchst  untergeordneter  V/lchtigkeit  gewesen, 

(;.bLlchtlich  ein  wenig  übertrieben).  Hierher  gehört  auch 

dab  sehr  schwerwiegende  Problem,  wie  wissenschaftliche 

Organisation,  die  von  aussen  hereingetragen  wer.ien  soll, 

unter  einen  Hut  gebracht  wird  mit  all  dem,  was  da  "vorhanden" 

ist  und  was  schon  allein  aus  einer  langen  E^-^istenz  heraus 

eine  recht  starke  Kraft  entgegenzusetzen  hat,  (  Darüber 

kurz  am  Ende  der  u.rbeit,) 

Wir  wollen  ausgehen  von  dem  ältesten  Zweig  der  Firma,  dem 

Eisenhandel,  der  in  der  offenen  Handelsgesellüchaf t  Fft 

gepflegt  wird.  Sß  wurde  bereits  darauf  hingewiesen,  in 

wie  starker  Masse  die  geistige  Machtstellung  der  Firma  auf 

dem  risenhJindelBgeschäft  beruht,  trotzdem  es  kapitalmassig 

bei  weitem  nicht  so  Tijchti-'  ist  ..le  die  in  der  Kom'.anditge- 

sellsnhaft  zurammenreschlosser.en  indiu^trieilen  Unternehmun- 

gen; es  ist  anzuführen,  dass  neben  dem  Illsengrosshandöl 

stets  auch  sov.ohl  in  Frankfurt  als  in  Bühl  in  ̂ rewissem 
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Srmfange  ein  Detailhandel  (ini.oesondore  für  laempner  umv.) 

betriebon  v/lrd,  wie  dieo  seit  Jeher  der  Füll  war  und  bei 

allon  F.lsenßroßshandluncen  noch  heute  der  Fall  iat. 

Die  o.H.  Fft.  wurde  von  Jeher  einr.i^j  und  ulleln  verantwort- 

lich reloltet  von  einem  Manne:  Paul  Jacobi,  der  ohne  jede 

akadenlDche  i.uEbildun^r  (auch  ohne  Abitur)  alß  ein  von 

frühester  Jugend  an  "von  der  Pik..?  i.uf"  mit  der  Branche  ver- 

v.'acheenor  I]iBenhändler,  ul'^   ein  rein  aut»  der  pra^.io  harvor- 

^e/ranrener  Vollkt.ufmar.n  zu  lezeichnen  itst;  nicht  nur  am 

finanziellen  ':rf"ebnit:,  auch  an  der  ausLchiieBtlich  einem 

oberLten  Villen  unterworfenen  Organisation  diecee  Zv.eiees 

der  Gesarrtfirma  ißt  unbedingt  der  Vürteil  einee  ctraff 

durchre führten  Führe rprinr;ipi^  zu  eri^enne.-.,  dat;  noch  dar.u 

die  ganze  Gev;alt  einer  faet  rein  erhaltenen  Tradition  hinter 

eich  hat. 

In  der  rlelchen  Hand  zentral  vereinigt,  iüt  auch  die  Füh- 

rung der  gesamten  Verbandtip olitiK  der  Firma,  alLO  nicht 

nur  mit  den  Eißenhtindlerferbändcn,  eondern  auch  mit  den 

Verkauf Beyndikaten,  deren  Mitglied  die  Kag  Ist;  zu  diesen 

letzteren  sind  zu  rechnen  der  Feinblechverband  in  Küln, 

der  Yerzinkerel-Verband  in  Düsseldorf  (beide  sind  ..bteilun- 

ren  der  rtahlv.er/.e-Yerband  A.-G.)  und  cie  j.UBfuhrvereini- 

gung  deutscher  Verzinkr.reien;  die  beiden  eisten  Verbfinde 

regeln  nur  den  Absatz  nach  dem  Inland.  Die  Lar  Ißt  dann 

noch  Mitglied  des  Deutschen  3tahlbau-Verbandei>  in  Berlin, 
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der  aber  kein  festes  VerkuurßByndii.at.   
;;ondern  vielmehr 

eine  >.rt  von  teohnitcher  Fachcerrelnooha
f t   In   der  Huupt- 

aaohe   darstellt^^der  daher  Herr  ..eg.Baum.
   L.  Hetter  In 

Berlin  die  Firmu  vertritt.  Auch  dies
en.  Gebiete  der  Verbands- 

verhandlungen  hat  d.s  zentrullaation.p
rlnzlp  bei   der  schwie- 

rigen üatorle.     die   eine  vu.fa8i.ende  Kenn
tnis  Verbands- 

teohnlsoher.   sachlicher  und  per^nel
ler  Zusurr.nenhänße  ver- 

langt,  volle   ;,rfol6e  aufcu-asen.   Cb-,.oia  
Im  Zeltalter  der 

Verbände  einnahmen  aus  '.uoton  vl.lf.
xh  for  die   flnunzlellon 

Resultate  einzelner  Betriebe  von  Bede
utung  sind,   r.ut  gerade 

die  hier  behandelte  Pir-*   lma)or  bes
onderen  V.ert  darauf 

relegt,   diesen  r.eslohtspunlct  zuradc
zustellen  hinter  der 

bestmöglichen  technischen  und  kauf:
^..nnl.chen  .u.^ectaltun« 

ihrer  rrodulctlonE6tS.tten. 

Die  o.H.  Frankfurt  betreibt  da.  La
,.orverkaufsset>chi.ft. 

das  rtreckengeschäft.   f.  rner  .e^en 
 Irovl.lon  den  Verkauf 

der  Produkte  der  Kag.   Insbesondere 
 der  süddeutschen  verke. 

Die   wichtigsten  F.rzeu<..nlt,se  des  ei
eentl lohen  Handelsge- 

schäfts sind  aber  :tab-  und  Formelsen  mit   dem
  grbssten  Um- 

satz. Artikel,   aie   Ja  schon  Jeder  Schloss
er  braucht  und 

die  zu  etwa  8o  1.  i^  Streckenge.ohaft
  vertrieben  v.erdai  ; 

weiterhin:     Bandeisen.  Bl«o..e.   Röhren
.   Uetalle.   «le  Zink 

und  Blei.   Draht.   Fltting..    Schraube
n,  Hinten.  Hufn&gel   -^^i- 

Die   ilauptstellun,;  d  es  ElsenJ-.andels
  liegt  traditlonsgem^ss 

in  Süaioutaohlanl.  Von  der  o.H.   Fft.
   v,lrd  auch   die  Halb- 

zeu«be Schaffung  fUr  das  Haus.cher 
 valzv.erk.  früher  vor 
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der  ̂ InlPiin^  mit  Hoecc:i  uMch  In  Verbindung  mit  Berlin  für 
Finnentrop  reregolt« 

Dae  Personal   der  o.H.?ft.   setzt  oich  rem^^B  den  dort  herr- 
;:chenden  ..rbeita^'eiüt   mit   einer  ..ui^nuhme  auo  reinen  Pri^ic- 

tiJcorn  zusammen,   die   zum  übGrva0f:9nden  Teil    üclion  von  -trt.eß. 
bürg  her  übernonmen  und  bei  VMI.   i   j.      "grotjar-e worden" 

ßind.    Die   eine  ..usnahme   bildet  ein   Dr.    Jur..    der  ueiner  Zelt 
El«  rp^zialiüt  für  nteuorfra.^en  u.   u,    in  die  i^irna  harein- 
k.:n,    ap..tor  dünn  auch  andere  Auf,:aben,    in^betiondore  die 

Pertonalpolltlk  u.a.m.   zugewiesen  erhielt.     Le     Coutre 
teilt   ja  die   leitenden  Beamten  in  zv.el  Kl^saen   ein: 

einmal  in  solche,   die  als  :-i:reänzung  des  Chefü   in    qualitati- 

ver Hlnalci.t  im  Hlnbiick  auf  besondere  Fachkenntnisse   ihren 
Dlatz  erhalten    .im  an.:roführten  Fall   v.i.ren  das:Steuerv,esen 

und   iMmtliche    Juriatitjche  Formalit   ton  des  geschäftlichen 

Lebene;)   dann  aber  z.^ltens   In  solche., die   reine  Hilfsbearate 
elnd(im  ?an^  aber  rev,öhnlich   über  orsteren  stenen).   Zu  den 
zweiten  v,aren   in  Frankfurt   zu  zählen  die  Prokuristen  des 
Rande:  s^eschilftes,    deren  einer  <ula  unmittoloare   Stutze    .es 

Chefs  den  Titel   eines   Direktor  führt    (hauptüac^lich  um 

seine  Stellung  nach    aussen  ansennlicher  au^zut^tatten)   und  als 
engerer  :atar-elter  des  Chefs   anzuseha.    it,t.   Bei  diesen 

Prokuristen  beherrscht   im  Geg.:.nsatz   zur  ersten  i:ategorlo 
von  leitenden  Beamten  der  Chef  das  ..rbeitsgebiet   der  Unter- 

gebenen durohaus.   Don  ersterea  gibt  Le       Coutreden 

Titel   "Syndikus",    Jedoch  müssen  wir  gerade   in  unserem  Fall 
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mit  einer  derartlfren  Sohematlalerunr  vor.  Ichtlg  sein,  Im 
Interesse  einer  wirklichkeitsgetreuen  '  ledergabe.  Es  «r^ribt 
Blch  nach  allem  Blßherl^en  völll.^  von  selbst,  daa^  der  er- 

wähnte JurlBt  nicht  nur  für  die  o.H.  Pft.  arbeitet,  sondern 
auch  alle  In  aeln  Arbeitsgebiet  falle  den  Fragen,  die  die    ■ 
von  Frankfurt  aus  P-el.lteten  Botriebo  5er  Ka^  betreffen. 
auch  private  Dinr^e  erledigt,  kurz,  er  dient  in  Geiner 

El^enechaft  der  gesamten  Zentrale  aU  solcher.  Für  Fra.-en  von 
vvelterrelchender  Bedeutunr  .evd   n,   und  das  gilt  ranz  all- 

remeln.  l^mer  mehrere  Inhaber,  v.omürlich  aie.  hinzugezogen. 
wobei  die  verschiedene  ..usbildung  der  einzelnen  Chefc   dem 
Ganzen  zugutekommt. 

Die  o.H.  Fft.  ist  u.a.  Mitglied  des  Süddeutschen  2isengros8- 
handelsverbandes  In  mnnhelm.  des  Verbandes  Rhelnlsch-rstfaä- 
lli:cher  Elsengroüshandler  In  Düsseldorf,  des  Jiordweat- 

und  Mitteldeutschen  Sieengrosshandelsverbundes  in  Leipzig 

und  des  Rordoetdeutschen  Eisengrosshandelsverbandes  Berlin,   ' 
ferner  der  verschiedenen  Röhren-Orosshändlerver^inigungen 
Im  Kordon  und  Sudan  Deutschlands,  des  Zlnkblechhändler- 

Verbandes  m;v..  Die  o.H.  Fft.  ist  in  den  Artikeln:  Stab-, 
Form-  und  Bandeisen  .  erkhhändlcr  für  ganz  Deuts::hland. 
m  Zinkblech  für  Süddeutschland,  in  Röhren  mit  gewissen  Ein- 

schränkungen für  ganz  Deutschland.  Die  ganze  ■  erk.handels- 
frare  wurde  seiner  Zeit  bei  Gründung  des  Stahl .verk.verbandes 
v.ieder  neu  aufgerollt.  Jedes  angeschlossene  ,;erk.  dai  seine 
Produkte  nicht  etwa  durch  Freunde  verkaufte,  musbte  einen 
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•♦'"erkbhandel"  besitzen,  der  mit  den  Verbänden  in  Böziehun- 

g^n  tri^t;  80  Jcam  die  Handelsspanne  auch  noch  den  'Vericen 

zugute,  a.  li.  Jile  arke  trugen  selbst  kein  hiaiko  und  uteck4. 

t  n  noch  den  Handelsnutzen  von  ou,  4  ̂   ein,  evt.  uuch 

noch  den  Lage  mutzen.  Im  Grunde  ihres  Herzens  neigen  sicher- 

lich alle  Kaufleute  alten  Gchluges  dam  freien  Handel  zu, 

dor  v;eder  Sohematlsierung  noch  'OinklasLiflzi -rung  kennt; 

aber  bei  der  nun  einmL.1  ;»?e.vordenen  Oostaltung  des  Sisen- 

handels,  der  entbprechend  den  Eiaenerzeui-niiisen  syndiziert 

'^urde,  v/ar  es  für  das  Frankfurter  Haus  eine  Leb-^nsf rage, 

zu  der  ersten  Klasse  der  Kändl-^r  zu  rehören,  die  um  bil- 

li^rten  von  dem  Verbände  einkuufen  können.  Dieses  Ziel 

•Äurde  .erreicht,  einmal  auf  Grund  der  hictorischen  Bedeutung 

der  Firm-  ,  ihrer  anrestanrimten  und  alten  33ziehunren  zu 

Lieferanten  und  Kunden  u^.d  ferner  durch  die  Verbundenheit 

mit  Hüei-ch-Külni:euesi;:n,  die  t-ls  .Hlisenerz eurer  ihr  Tre- 

sen tat  lonsrecht  in  £-6 wissen  Zv.oi^en  zu  aun^-ten  des  Frankfur- 

t' r  Hauses  ausübten. 

"■T 
Trotz  der  zahlreichen  Verbände,   die  Einkaufs-   und  verkaufe- 

bedlngun^-en  .tjenauestens  leguliaren,    ist  es  notv.ondi^,    In- 
tellif^tnz  un;:   Marktüberticht   im  höciisten  Trade  walten  zu 

lassen,   un,    sei   es  durch  Zueammenlegunf;  von  Spezifikationen 

und  ähnlichen  Faktoren,    die   ,?ünstißßten   eyndijcatsmas^ig 

feetrelegten  Elnkaufsbedlngun/r:en  zu  erzielen.   Ferner  kommt 

es  /^e-nz  besonders   im  Handels^reschnft  auf  persönlichen 

Konnex  mit   Jedem  einzelr.en  Kunden  an,   auf  die   in  li.nrer 
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T?:rfahnin;r  rev.onnene  tf-enaue  Kenntniti  der  ünsche  einen   Jeden 

usf.  "  Ir  finden  denn  auch  hier  keine  eeKr  s^tark  hej'vortre- 

tene  restsortmüsöl^e  .Aufteilung  der  ..rbellöf-ebiete,  Jeden- 

falls nloht  bei  den  leitenden  Herren,  die  ulch  v.eit  ehend 

um  alles  kümmern  und  überall  leßchla^en  sein  müseen. 

Buohm.ssl^  ißt  die  o.H.  Fft.  der  Kag  in  Berlin  yov/ohl  ula 

auch  allen  anderen  Konzern^esellijchaf ten  gegenüber  völlig 

selbetändi^,  ein  Kunde  bezw.  Lieferant  wie  Jeder  andere 

auch;  sie  stellt  Ja  auc;.  eirene  Bilanzen  auf.  se  werden 

monatlich  Rohbllanzsn  mit  ̂ rfolgsrechn^ing  b.uf;:estellt 

(v/as  in  den  meisten  rrö&seren  Hgöttels^e Schäften  nicht  der 

Fall  ist),  .-ie  dies  auch  die  einzelnen  V.'erke  der  Kag  tun 

(siehe  später).  Die  Buchhaltunr  der  BLihler  Handslsfiliale 

befindet  sich  in  Prankfurt  (Anl.2  stellt  ein  charakterlstl- 

j.^ches  Formular,  aus  dem  etwas  von  der  pertiönl leben  Kunden- 

taktik speziell  des  Handelclotrlebes  zu  ersehen  ist,  dar, 

wie  es  f-:r  Jeden  einzelnen  Kunden  f^eführt  wird.),  ̂ s  ist 
Tenf^enz,  mü^llchyt  immer  den  direkten  'e^  unter  ..ut^schal- 

tung  von  Z-.vii.'.chens  teil  an  im  Presch::  ftuverkehr  zu  ,^ehen 

(Im  Gegensatz  oft  zu  dem  and-^rsartl^-^en  ..pparat  bei  dor  Kag) ; 
60  bestimmt  z.  B.  der  Buchhi.lter,  der  Zahlungen  zu  leijjten 

hat,  aue  seiner  Kenntnis  des  Lieferanten  selbst  auch  indi- 

viduell den  Zahlungsmodus,  während  in  diesem  Falle  in  Berlin 

noch  eine  Stelle  zwlaohenreschaltet  ist,  die  üle  ̂ ussen- 

Etände  mit  den  vorhandenen  Zahlungsmitteln  zu  vergleichen 

b<=>zv, ,  auszugleichen  hat  und  die  daraufhin  Zahlungsan'..ol- 

sungen  erteilt,  .^uoh  das  :.!ahnv;esen  ist  im  Kandelsgetichäf t 



-  66  - 

eine    sehr  individuelle   Cache    (In:  Hc^-cnaatz  z.H.    zum 

r,  1  ro- Konten  führe  r  oder  zum  VerbandLbuchhalter.   die  mehr 

nach  "Schema  ?"   verfahren  können). 

in  der  Buchhaltunf:  finden  ̂ llliJ-Buchhaltun-sciaachlnen 

Anv/en-'ung. 

rom  Frj.nkfurtor  Chefbüro  aus  w^^rd'm  mch  die  aUddeut^Jchen 

Bfitrleb.'   der  Ka;:  ̂ ^el.itet   (ür.   Z.   JjiCobi,   ':mii     ;.   iietter); 
kaufmännisch  trifft  dae  nur  für  Bühl  und   -laucach  zu, 

v/fihrenc*   z,  p.   daß   '  erk  in  Lan;:sch'>de   toclini.  ch  Frankfuit 

\inter£teht,    dr,/-ef;«n  Buchh;.ltunr  und  Verko^uf  ..ich   in  Berlin 

befinden   (s.    eputer).   Die  Buchhtatunp-  von  Bünl  und  von 

Haua£;.ch  war  schon   vor  dem  -^rle^j  Immer  in  rtraatibur^ 

gewesen.   Da  nun   buchm,  sl.Ic  die   iXr  In  Frankfurt  keine  Kleder- 

lasßunfr  hat,   übernimmt  die    o.y,    in  Frankfurt   am  Ende   Jedes 

Monate  Forderun-en  und  yürpfiiGhtun..-en  von  SüiU  und  Ilaueach, 
wofür  Lie  vervraltun{:Bi;peE?n  rechnet.   Die   monatlichen  r.ohbl- 

lanzen  werc^-^n  mit   erläutei-nden   -erichten  dee   zutitündi^-en 

Leiters   und  *en  v/lchtlrLten  utatletiüchen  ..nraben  zur  Orien- 

tierung an  dac  Berliner  Chefbüro  releitet,    <ii:.L  auch  i;eln.r- 

seltü   die   monatlici.en  Reaultate    der  von   Ihm  geleiteten  Be- 

triebe  an  da£-  Frankfurter  Chefbüro  f:lbt;    es  herri..rht  ranz 

allremeln»   der  bis   In  Kleinigkeiten  durchgeführte  r,rundcatz, 

dasij  nach  !'ö^llchkeit   Jeder   Iber  alleti   informiert  sei:,  boll, 
besondere  hinsichtlich  der  Leitung  der  Kag,   weniger  bei 

der  ü.K.   Fft.   hinsichtlich  dos   "r;iEenhandels,    k/ell  deat^en 
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Leiter  der  einzige  Fachmann  unter  den  Inhabern  it.;t. 

Da  wird  fftinz  besonderer   ..ert   dart^uf  i:elegt,    duü^i  die   *;eöamte 

ain^^ehen^'e  und  müßllohst  i,ujh  die  aai.-ir:ohende  poct   in  iJi- 

wesenheit  von  allen  Ch-i'fß  celesün  ..ird,    oin  von  Jeher  ̂ streng 

durc).,?erührte3  Prinzip    (wilhrena  im  allgom^jinöa  auf   Jedem 

Gebiet    r:ine  Prinzipienreiterei  im  Cinne   einer  büroki'atiüchen 

Durchführung  iri-endeinas  Orr;..nicationsschemai3  Uübedin/^t 

V'^rmieden  '..pro  ̂ n  sei],   v/er.on  derartige  Grunit.(itze   umco 

etrene-^ci'  oincohalten,      v^as   durchi^uL   dem  1-irine   der  ..rbeita-    ■ 

weise  und   des  ̂ ,rbeit3£;ei8tes  der  G   eumtfirma  lie^^t    l) 

von  Frankf'ui-t  auc  'wird  die   Ac.uiuition  -üi-  die   uaddoutLchen 

Betriebe   durc hf:e führt ,   wofür  dor   o.H.    Fft.    eine  Vertrieb£3- 

provieion  veifrütot   ..ird   (r:.r  du^  Bü^ltr  Werk  z.  T.   von 

Bühl   direkt»    da   für   die    aort  hergestellten  i-'ertigprodukte , 

die    oft   In  .'erin;;en  y.en-iy-n  ur.  O'-^inatnehm-jr  in  der  umse.'end 

ab^eeetzt  vvird  n,   der  unmittelbare  Kontakt  der  Verkaufsab- 

teilunr  mit    dem  Kur.don  wünachensv.art   iut);    formell   ^reseiien, 

Bind   die  hierfür  zuständige   "Teohnii^che  ^.bteilung",   die 

überhaupt  sämtliche   tecliniüchen  Fraeren  für  Süddeut bchland 

be.  rbeltet,    i;ov.ie   die   oberste  Leitung'  der  süddeutschen  Be- 

triebe  bei   der  o.H.    Fft.    zu  Gast   ̂ '©^•i^t^'ii''^^«^^®^;   '^'^^  glei- 

chen for  eilen  ntandpunkt   •  u;.  ßind  andererseits  z.B.   Lagcr- 

anlaren  in  Bühl    errichtet  ..uf  einem  der  Kag  rehörif;en 

Grunätitück   (laut  C rundbuch) ,    ohne  dats   darüber  ein  tichrift- 

licher  Vertrag  zur  Kegelun^doo  Rechtsverhältniebec  vorliegt; 

«an  tagt   im  Jetztexen  Falle   vielmehr,      das  Grundstück   ae 1 
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;.einer  Zeit  bei  der  Gründung  u^ü  Verraüeen  eingebiucht   ..ürden, 
und  68  wird  Beitdem   in  der  Bilanz  alc  eolohea  v^ml^sm lesen. 

An  diesen  an  sich  nebenbixohlichön  Beispielen  00II  nur  v.iedör 

einmal  gezeigt  v/erden,     wie   Bahr  es  dem  Linn  einer  .a-beit   wie 
der  vorliernnden  wlderbpröonen  «^rae ,  formaleü  in  den  Vorder- 

grund zu  schieben  oder   car  von  rorraalem  auszustehen  l 

Aehnllch  wie   die  BuchhtLitung  von  Sünl  und  Kausach   in  ?ft. 

80   l£ft  auch  schon  seit   Jeher  die  Buchh.atung  von  Finnentrop 
und  von  Adlershof  in  Berlin  geführt  wordt^n.    da   diese   ■,  erke 

von  dem  vor  etwa  einem  Jahrzehnt  veraorbenn     Senior- 

ohef  Komme rzienrat  C#rl  Leopold  lietter  geleitet   ./urden. 

Gelt  der  Transferierung  der   •'Big.:etaler  Elsenwerke"   nach   dem 

'  erk  in  Lan^-rschede   ist  auch   die   Buchhaltung  von  l/jigüchede 
In  Berlin   (die   technische  Leitung  von  Li.neschedo   iat  nach 

wie   vor  in  Frankfurt    );    früher  wurde   Langsuhede   ranz   von 

Franki'urt   aus,   Big^-etal  dare^en  .-anz  von  Berlin  uus   .felci- 
tet.    36  lag   in  unmltt.rlbarer  Kähe  von  Finnentrop),   vvaa  seinen 
Hauptgrund  hat  in   der  Tatsache,    da^ö  der  men^ien-   und   wert- 

müsslg  grösste  Umsatz  des  LanKsoheder   „erkea   immer   sti^rker 

eich  auf  eiserne  Fässer  konz  ntriorte,   der  Veric:.uf  dieser 

Artikel  aber  ulch  schon  immer  in  Berlin  befand,   nachdem  Ja 

früher  in  Adlershof  Fässer  fabriziert  worden  v^ren.   Der 

Fassverkf.uf  muss  einmal  deshalb   zentral  vor  ̂ Ich  rehen,    da 

der  Vertrieb   der  verschiedenen  Fassorten  abweichend  von 

anderen  Erzeugnissen  behandelt  \/orcen  muas;   es  ribt   in 
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T)outt;ohlc':na  nur  5-6  grücaere  V'eiS.e  ,   die  diotje  Fäßser 

fabrlzior^n,   und  ebenfallü  t.ucli  nur  eine  verhii.ltnißmc.ßeig 

^erlnre  :  nzuhl  bedeutüc-..T.er  ..bnehmer   (üel-und  Petroleum- 

firmon  und   Lhnliches);    trotr.dem  seit   vielen   Jahren  die 

Faetk  ont;truk.tion  i:lch    ..aum   c,'3^ndert   :.a.t   und   r.uü  dieüem 

und   den  vorigen  Gründen  t^lk.Q  g^üx.ötige  Bedingungen  f.u-  eine 

■Verb':.ndebildun,r  in  diesem     rzc^i£xiiü  ,egelon  sind,    lüt   lis 
Jetzt  noch   Jeder  Versjuch  elneü  ZuLLmTieniichluatseü  r:es  hei  - 

tert.   Der  Vericauf  dar  ?LüüQr  bedarf  einer  eingehenden  ^e- 

arbeltur.^  des  Ku-idonkrylöö^,    au  l.ü;.  zumel^-t  um  außaer- 

ord^>ntl!oh  ^roüce  und  cm^^resehene,   kapitalmasi^if  bedeuie.de 

Firmen  lit.ndelt,    die   rlner  besQndert.   Individuellen  Behand- 

lun,fT  bedürfen.   Sov.eit   üich  der  ..bsLtz  nach  dem  ̂ „utlund  er- 

streckt,   J:>plelt   er  sich  hUurig  In  Telephon-   und  Kabelverkehr 

ab,    dt.   die   ausländ  laichen  Abnehmer  meiBtenfeeils  gez..un?en 

cind,   ihre  Lieferungen  v  e^  ;n   der  zu  erreichenden  Dam;fer- 

anechlüate  sehr  kurzf ;  iatl^;  und  prompt  3U  erhalten. 

(Der  Leiter   dieser  V*>rkauf sabtellung   ic,t,   wie   übri^rene   fatt 

alle  kaufmännirchen  leitenden  /.nretstellten  der  Firma, 

rein'  r  Iraktlker,   und  seit   lanren   Jahren  in   meiner  ..btei- 

lunr   t.'.tl^.)     Dieses  "rzeuiCtnls  hat   einer,  sehr  ^rosszüf Iren 

Kundenkr^'lb   und  keine  '..iedurverkäufer. 

Kin  v.elterei-  Grund   f;ir   die   Zentralisation  dlesoi;   Verkc^ufs 

steht   im  Zusamraenhani?  mit  d  era  Problem  der  CrCP-en^eüühafte . 

Zß  hat   sich   in  den  letzten   Jahren  zur  Gev-ohnheit  herausgebll- 

d.)t,    dcLs  alle  j^^bneximer  verwuchen,    ihre   ..rzeu^:niböe  den 
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Liefert-nten  zu  voiki-uftn.   Ivan  i:ind  gerade  Fixi^eer  ein   sehr 

bedeutender  ^rti^s;!   f;.r  diesen  Zv\ook,    da  die  Emvfi^gtr 

versuchen,   den  j^elarf  ihi-dr  Lieferanien  an   jelen,    Fetten, 
Salzsäure   und  :.hnl  icken  :.:atorialien  durch  Go^enretohLfte   zu 

erfj..süen.   Es  mut;£   also   der   ?aüoVüiki.uf  räumlich  zui;L.m,T8n- 

fallen  mit    dei-  Zlnkaursiibtelung  f:ir   die   oben  renannten  J.fa- 
terialion. 

V.at:  d'-n  'üinJcauf   ici  allgerreincx-.   letrifTt,    1.0    iot    die  Gru-.d- 

abLicht  hierbei, diu,    dast  alle   ..'^te]  ialicn,   die    in  vielen 

Betriebn:.   gleicharti.j  .gebraucht   '.-erden  und   di^   weitrehendtit 

ßttindartialert  ^ina,  auf  i.nford  run.-ea  der  einT^elnen  ..b- 

teilun  on  hin  zentral   oing-j^iaurt  v.orden,    um  auBser  in  den 

Vorteil  der  rrelßermücsiigur.g   durch  Abnahme   rrü  üb  er  er  Menden 

die  Mö^lichlceit  langfrlatiger  Liefcrurirsvertri^ce,   evt.   unter 

x^uenutzung  von  ̂ egeneeechärten,   \/aiirnehmen  zu  können. 

Hierher  fehören  ausser  d^n  oben   er.öhnten  Oelen  imd  Fetton 

z,B»   novih  Büromaterialien,   Gluhlf  mp^n  aew.     Metalle    (Blei 

und  Zink  in  der  Hauptsache   fUr  die   Veredlunrsbetriebe) 

werden  auu   dem  ̂ rund  zentral    in  Berlin  oinr^eliauf t,   \>jil  es 

Eich  um  büraenm:  ßolg  notierte     aran  haniolt,   und  -nan   daher 

in  Berlin  nutürlic.  beaaero   F.hlun.rnahme   zum  ..bbchluse 

derartiger  Käufe  hat  als  etwa   in  Pinmentrop, 

nicht   zentral   ein;:e.:auft  v.crd   n  da^^e^on   ̂ olche   Kfeterialien, 

die  nur   in  einem  .rerk  in  Lpezieller  nUüführu-.g     ebrav.cht 

werden,   v;ü   ec   ajch  aleo  nicht  um  funciblc   ..aren  handelt, 
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wo  dahor  eine    on^ere  Fühlungnahme  zwischen  Lieferant  und 
werk  not-v  ndlg  ist,   was  z,  b.    deutlich  zum  ..uLdruck  Kommt 
bei  Vrazenbeatellun^en  für  die     alzv/erJce   u.a.m. 

?;j3  herrecht  aber  v,le   ̂ anz  allgemein  auch   Im  EinJcaui'  kein 
starres  Jlyatem;   z.B.   wird  Salzsäure,    trotzdames  t^ich  uier 

um  Ihngf.lLitlge  Lieferverträge  und  evt,   auch  um  Gegenge- 
echafte   handelt  und   trotzdem  dieser  ..rtlkel   in  allen  Ver- 

edlun-Ebetrleben    gebraucht  v.lrd.    für  das   'verk  In  Finnentrop 
£.uf  ̂ -rund  direkter  Verhandlungen  de^.  dortigen  Kaufmann  lachen 
BüroF  eingekauft,   da  nr.mlich  die   Ileferfirma  1:.   der  l^ähe 

lie-t  und   dar:     traditionelle   rute   Zusamrenarbe iten  nicht 
durch  unnötige   Schematisierung  .fe::türt  werden  soll. 

Auf   Jeden   Fall   herrscht   -   u^id  aach  dat.   gilt  v.   eder  runz 

uligemein  -   der  Grundsatz,    da^b   bei   allen  ^^rösseren  Kntschel- 
dunren   die  lUmvilligung  der  Zer.tralo   eln7,ulioien   ist.    die 
über  alle  Vorkommnisse  unteirichtet  sein  will;   dasselbe 

gilt  bei   d>,m  Verhältnis  der  beiden  Zentralen  zueinander  . 
die   Pich  r.ach  :^ögllchkelt   /'•egenBeitlg  durch   t,  giicne   Post- 

berichte u.   ä.    laufend     über  alles  Informieren.   Manchem 
Angestellten  nag  es  nicht   be,,uem  erscheinen,  wenn  er  Immer 
wieder  erkennen  muss,    dass   die   Chofs  um  ullea  sich  bo- 
kdmrnprn  und   von  allem  Kenntnis  erlangen. 

Bei  der  auf  den  letzten  Selten  gegeb-nen  Darstellung  ka.-nen 
v.lr  völlig  automatisch  vom  Aufsuchen  einer  BegrOndun/j:  für 
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die   ̂ ihrunf  der  Buchhaltung  von  l£.n.7t,ch3de   in  d.?r  Berllrxer 

Zentri-le   von  einer  .Sparte   dor  r^e.sohr.f tstäti^rkelt   in  die 

andere;    es   ̂ -eht  daraus  mit   allr-r  Deutlichkeit   hervor,    v,elche 

besor.d^ren  Schv.ierirkeiton  in  unscjrera  Falle   durin  1   ti^en, 

ein'^   rorm   d-,n-  Darstellung  zu   ..(ihlon,    die   dem  Auseenstehenden 
ein  mörllchst  \  lrklichkeitaf7etrBuaü  Bild  vom  W-^sen   der 

kaufn/inniüchen  Verv.altun.3  vermittelt.   Und  es  ̂ eht   dur<'..ua 

hervor,   v.ie  ;venl/t?  zu  diesen  ̂ v.eok   irz-^endeine  ::chematisie- 

run^r  beitrr./ren  '::ünnt9,    so  nütallch   eine    solche   av.ch   bei    der 

Beschreibung  einer   "kon^nrui  irten"   Or^tjiibv^tion   ist, 

'  ährenl   bei   den  '.'erken  ?innontroT),   Li-.n.-üchede  und  ..dl^ar^tiof 

die  :3uchh.ilt\inr,  der  Yox-kauf,   dor  7fc.hlun!:sv.;rkehr   TaLt 

vf>lll-,   der  ̂ inkriu."*  v/oit^^eli-md,    zentralitder-t   sind,    itt   dies 
nicht   der  Fall    bei   den     erken  in  Leipzig;   und  in  Hi-nnov.  r. 

Irr.  '.Verk   -rJsenbi.u  "chiere",    d:,.;    Jci   in  der  Ilauptöac/ie    c<\Tv.e- 

rere  "isenkonstruktlonen  ausführt,    .dso  WGit.r;ehond  .'dlinzel- 

kor.atruktionen,   ]ielne  ,^.le  iciiarti  ~e   Cerienproduiction,    auch 

keine   irrendv/elchen  Verbf.nn.sbestimmunr-en  untc:  i  ie.:enden 

Produkte,      li;t  der  ̂ euj.mte   teohniifche   ..ppurat   zu  sehr  mit 

d--m  kaufm!-nnlschen  verknüpft,    als  dass   .Tian   den  letzteren 

abtrennen  und  von  einer  Zentri..!«   aus  leiten  könnte,    (^vuß 

diesem  und  den  vorher   betrachteten  Fällen  li.ast   sich   deutlich 

erkennen,    dass   eine  [Zentralisation  umso   ..-'iitr:ei.-nde.    durch- 

führbar  ist,    Je   eleichf.rtl,^ej    die  Iroduktion  vom   technitahen 

StanAp\inkt  dus  und  Je   ̂ ebundenvr  der  Verkauf  ist;   z,3. 
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werden  lolohtere  BleohkOnstntüct Ionen,  die  in  Lang;.chede 

fabriziert  werden,  zum  ̂ rosaen  Teil  im  ̂ .dlertihofer  tech- 

nischen Büro  konotruiort,  v.ae  an  sich  Ja  nichts  mehr  nit 

kaufmännischen  Dingen  zu  tun  hat,  die  eben  angedeutete 

nedetzmäBslßkelt  aber  bestätigt.  Ueberhaupt  lusst  eich 

bei  der  Fra^e  Zentralisation  oder  Dezentralisation  der  Ver- 

waltung der  en,P:e  Zusammenhang  mit  technischen  und  betrieb- 

lichen Dinaren  rar  nicht  lösen  1  )  Somit  besorgt  ''Eisenbau 

Schiere"  also  auch  zun  grossen  Teil  seinen  Einkauf  selbstän- 

dig, aber  nie  ohne  bei  grösseren  Tosten  erat  die  Einwilli- 

gung der  Zentrale  einzuholen,  was  in  iiesem  Fall  in  der  -^orm 

geLchieht,  dass  Tohiege,  Berlin  von  dem  beabsichtigten 

Einkauf  informiert  mit  de.-  Klausel,  dass  es  ihn  aueführen 

wird,  falls  binnen  einer  bestimmton  Frist  keine  Gegt-nnach- 

richt  eintrifft.  Der  stark  individuelle  Charakter,  der  die 

kaufmännische  aeschriftstaktlk  eines  derartigen  V.erkes  aus- 

zeichnet, ist  auch  z.  B.  daraus  ersichtlich,  dat.s  in  Jedem 

einzelnen  .-.uftragsfall  die  Zahlunsgbedingungen  für  Liefe- 

ranten und  Bauausführungen  mit  dem  xCundon  besonders  ver- 

einbart werden  und  demzufolge  ausserordentlich  verschieden 

lauten,  während  bei  den  anderen  ;,erken  der  Kag  eine  viel 

einheitlichere  Regelung  dieser  Frage  möglich  i^t,  nicht  nur 

bei  den  Abteilungen,  die  preisp-ebundene  .^rtiKol,  sondern 

auch  bei  denen,  die  In  diesem  Cinn  freie  ..rti  .el  herstellen; 

nach  der  Gattung  der  gelieferten  ..'aren  sind  die  Zahlungs- 

bedingungen natürlich  ebenfalls  verschieden,  es  kommen 

eelbstveist&ndlich  auch  Sonderabmachungen  mit  einzelnen  Kundai 
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vor  (vergl.  s.  71.  ..bs.  2  u.  3);  i^n  Ulgemeinen  l  chwanken  die 

Zahlungsziele  zwischen  sofortiger  Barzahlung  und  9o   Tagen, 
bei  Fassgeschäften  zieht  sich  häufig  die  endgültige  Rege- 

lung  viel  Langer  hin,  v.enn  auch  zunächst  die  Bezahlung  in 

Dreimonatsakzepten  in  Höhe  des  Fakturenbe träges  erfolgt, 

(wenn  in  Obigem  von  preisgebundenen  Artikeln  usv/.  gesprochen 

worden  ist,  so  ist  als  Ergänzung  präziser  so  zu  formulieren, 
dass  man  alle  Konzernvverke  einteilen  kann  in  solche,  bei 

denen  der  Sinkauf  der  Rohstoffe  und  der  Verkauf  der  i^rzeug- 

nisse  grösstenteils  zu  -ebundenen  Pl?eiöen  erfolgt,  wohin 

gehören:  die  -.alzv/erke  in  Finnentrop  und  in  Hausach. 
die  Verzinkereien  in  Finnentrop.  Adlershof  und  Hannover, 

sobald  man  auf  spekulativen  Metalleinkauf  verzichtet;  und 
weiter  in  solche  der  Blechverarbeitung,  bei  denen  zwar  die 

Einkaufspreise  zum  grossen  Teil  gebunden  sind,  bezv.,  die 

Bleche  von  den  eigenen  Betrieben  geliefert  werden,  während 

die  Verkaufspreise  frei  und  heute  meistens  schlecht  sind, 

wohin  rehören:  die  Konstruktiont^betriebe  in  Schie.e, 

Adlershof,  L£ingEchede  und  Bühl;  als  dritte  Kategorie  könnte 

man  dann  schliesslich  noch  die  Beteiligungswerke  nennen,  um 
in  dieser  Gruppierung  sämtliche  Kag-v/erke  zu  haben.  Aus 

dieser  Einteilung  ergibt  sich  nun  für  die  Kost enges taltung 
folgendes:  Beider  ersten  Gruppe  ist  die  Rentabilität  eine 

Frage  des  Beschäftigungugradea,  im  Iniandeverkehr  liegt  die 

Spanne  zwischen  Rohstoff- und  ̂ •rzeugungspreieoi  gebund^.  fest, 
schlechte  ..u Bf uhrpreise  werden  durch  die  Exportbonifikationen 

zum  Teil  wettgemacht,  so  dass  der  Gewinn  und  Verlust  dieser 
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Betriebe  davon  abhangt,  wieviel  feste  Kocten  der  Umsatz 

zu  decken  v. rmag;  da  die  Walzwerke  normalerweise  keine  über- 

mässigen BelastunrTBschwankun.'en  bei  achl echter  Beechfiftigung 

einen  Mohrerlös  durch  r^uotünver^uuf  erzielen  können,  ist 

das  ungefähre  Resultat  dieser  Betriebe  vorauszusehen. 

Dem  rjegenüber  /rehören  die  Verarbeitungsbetriebe  einer  höheren 

Gefahrenklasse  an.  'Herrn   auch  die  Ein/.aujespreise  zum 

grossen  Teil  .gebunden  sind,  sind  dafür  die  Verkaufspreise 

frei  und  schlecht,  die  Vortriebskos' en  höher,  der  Auftrags- 

eingang schwankend,  so  dasy  die  Rentabilität  dieser  Betriebe 

also  nicht  nur  eine  Fra^re  der  Beschäftigung,  sondern  auch 

des  "rlöses  iht. 

Auf  Seite  72  ..urde  gesagt,  dass  ausser  bei  dem  '  erk 

"Eisenbau  Hchlege"  der  kaufmännische  Apparat  noch  bei  dem 

;verk  in  Hannover  dezentralisiert  ist,  allerdings  auü  anderen 

Gründen.  Ss  handelt  sich  hier  mehr  um  ein  Werk  mit  lokaler 

Kundschaft,  so  dass  eine  Schematisierung  der  Zentralisation 

in  Berlin  diesem  unmittelbaren  Verkehr  nicht  dienlich  sein 

würde  (auch  die  Werke  in  Bühl,  Finnentrop  und  in  Langschode 

verkaufen  in  geringem  Umfang  an  Kleinkundiüchaft  direkt.) 

Die  Verke  In  Hannover  und  Leipzig  gebon  monatlicli  ihre  Hoh- 

bllanzen  mit  erläuternden  Berichten  an  die  Berliner  Zentrale. 

Mit  diesen  In  Vorl  em  angeschnittenen  Fragen  berührt  sich 

das  Problem  der  ,erkslelter  und  ihrer  ̂ .uswahl. 
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Die  vertoitwortllohen  Leiter  sind  mit  einziger  v.uanahme 

dee  erlces  in  Hannover  alle  Techniker;  Hannover  untere teht 

einem  kauf männl sehen  Prokuristen,  da  bei  der  i.rt  des  dorti- 

gen Werkes  der  Kaufmann  die  tihrung  inne  haben  mußS4  (Die 

Werksleiter  führen  alle  den  Titel  eines  Direktors  und  haben 

besondere  Vollmachten  für  die  Leitung  dur  ihnen  untoratell- 

ten  Betriebe,)  Sämtliche  erksleiter  sind  aus  der  Praxis 

hervor^eean/::en,  also  keine  Akademiker.  Während  auf  den 

grösseren  ^erken  den  verantwortlichen  technischen  Direktoren 

noch  kaufmJinn Ische  Prokuristen  (die  abei  re..öhnllch  nur  als 

Kollektivprokurlüten  remilss  ^  48,  i.bc.  2  Hr,B  zeichnen)  zur 

Erledigung  der  kaufmännischen  Arbeiten,  der  Korrespondenz 

usw.  beiregeb^n  sind,  haben  die  V'erkalelter  der  /Cleineren 

Werke  im  allgemeinen  aus  ihrer  Praxis  heraus  so  viel  Erfah- 

rung In  kaufm;..nn Ischen  Dinaren  (man  kann  Ja  bei  einer  Zen- 

tralisation der  wlchtigüten  Teile  der  kaufmijiniüchen  Ver- 

waltung auf  solchen  "-erkon  .vaura  noch  von  einen  eirentl  leiten 

kaufmännischen  Büro  sprechen,  vielmehr  nur  von  einer  ̂ rt 

Werksverwaltung  als  Hilfbmittel  der  technischen  i^eitung), 

dasö  sie  in  der  Lage  sind,  alle  Büroarbelt  ihres  Betriebes 

selbst  mit  einigen  HilfskrSlften  zu  organisieren. 

Bei  der  Ylelgestaltigkeit  der  technischen  und  KaufmLnr^ischen 

üntemehmune^en  muss  die  Fra^Te  auftauchen,  w  Iche  Hi*^enschaft« 

der  Chefs  und  der  leitenden  Beamten  die  ausi:;chlarrebend9 

Rolle  spielen.  Seit  längerer  Zeit  schon  besteht  ein  Keinungs- 

strelt  über  die  Fr  ge,  ob  bei  reinen  induLtrieilen  Unte.  - 
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nehmun/^en  der  Ingenieur  odt^r  der  Kaufmann  die  letzte  ;nt- 

Lcheldung  hat.  In  allen  solchen  Fällen  soll  .in  rerechter 
Ausgleich  ötuttfinden.  Es  gibt  Probleme,  v;o  lediglich  tech- 

niEJche  Ueberlegung  und  technische  ::rfahrung  entscheiden; 
ee  gibt  aber  auch  rein  technische  Irobleme.  wo  letzten 

Kndee  die  kaufmrjinißch  v.irtschaftllchen  üeberlegungen  am 
masLgeblichoten  aind.  Dieee  Frage  gev.innt  ihre  besondere 

Bedeutung  in  solchen  Zelten,  v.o  die  finanziellen  Belange 
überv/iegen.  Es  könnten  technische  Investitionen  vorgeschla- 

gen werden,  die  zwelfellot;  ihren  Er:  olg  in  sich  tragen, 

und  trotzdem  -ann  die  'jntücheidung  von  dem  kaufm.'.nn lachen 
Leiter,  der  die  Verantwortung  für  die  Finanzgebarung  trägt, 
ablehnend  ausfallen.  Dieses  Ineinandergreifen  technischer 
und  kauf rpünnl scher  Fragen  trifft  besonders  bei  solchen 
Erzeugnissen  zu.  die,  im  ̂ 'egenautz  zu  früheren  Zelten  t.ue 

dem  Bmplrlschen  sich  zu  einer  in  raschem  Flut^s  befindliche   ■ 
Verv/lssenschaftlichmig  entwickeln,  wie  es  gerade  auf  dem 

Gebiete  der  Blechherstellun«-  und  -  Verarbeitung  überwiegend der  Fall  ist. 

Nach  dem  bisher  Gesagten  iLt  es  selbstverständlich,  da^ti  ̂ uoh 
dKS  Finanzwesen  weltgehendst  zentralisiert  ist.  SUntllc:.e 

Zahlungen.  Insbesondere  auch  Lohn«  und  GehaltBzahlum:en  e r- 
folgen  prinzipiell  nur  von  den  Zentralen  aus.  z.  B.:dlo 

einzelnen  Verke  fordern  einige  Tage  vor  den  in  Frage  kommend« 
Terminen  Jeweils  die  nötigen  Beträge  an.  v.oruufhln  die 

Zahlungsabteilung  der  Zentralen  der  dem  ..erk  am  nächsten 
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lierßn^en  rparkaese   oder  Bank  den  ungeffiürQn  Betrag  über- 

weist und   dem  betreffenden  Vferkslalter  einen  Scheck'  auf  die 
frr>na  ;e     Dumrae   zustellt. 

Eine  Trallnstanz   fr  die  Oeoamtf Irma  besteht   in  Berlin 

für  alle  Fra^-en  der  Bilanzaufstellung,   der  Buche rrevis Ion 

und  was  damit  zusammenhängt.   Diese  Abteiiun/r,    jr^eleltet  von 

einem  Vertrauensmann  des  Chefbtiros,    in  der  Stellung  eines 

Prokuristen,   hat  alle  Bllanzan-eletenheiten  und    ,^Uü  an  ver- 

traulichen Dingen  d;imlt  n.r  irgend  z  .sammenhfingt,    in  engster 

Zusamnenarbeit  mit  den  für  die   Juriijtiachen  und  finanziellen 

Fragen  zuütandigen  Herren  des  Chefbüros  auszuführon.   Zu 

diesem  -auf gäbe nkr eis  .gehören:   die   r.evislon  üLmtlicher  Buch  r 

aller  Konzernabt eilungen  in  bestimmten  Perlode.    und  Ueber- 

vmchung  der  Bilanzauf  stellunger.,  Ausfü-.rung  von  hlcrhergehö- 

rlgen  Formalitäten  auf  Grund  der     vom  Chefbüro   gegebenen 

Direktiven  usv,,;   ferner  hat  diese  ..bteilun-  die  Verv;altur:g 

der  o.F.   Berlin  unter  sich   (vergl.   n,   43   ff),    die  ausser 

wenigen  Buchungen  ^a  keine  v/eiteren  Unkosten  hat,   nachdem 

(vergl.   n.   37   ff.)   sie    seinerzeit  die   ..rwerbs zweige  der 

Flr-^a  in  Form  von  selbständigen  Gesellschaften  ausgesondert 

und  selbst  nur  noch  die  Verraügensverwaltung  in  Form  einer 

Art  von  Dachgesellschaft  übrigbehalten  hatte;    daher,   wer.n 

der  Personalunion,    in  der  diese  ..bteilung  für  die  Kar  £;ov;ohl 

als  auch  fr  die   o.H.   Berlin  arbeitet,   werde;:  ihre  Unkotiten 

an  Gehalt,   Büromaterial  usw.  nur    ler  Bilanz  der  Kag  belat^tet, 

da   der  Umfang,  (nicht  die   V.lchtigkeit    I)   ihrer  für  die  Kag 

geleisteten  Arbelt  bei  v/«ltem  der  grüssere  ist.   L'ümlich 
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diese  v.btellung  hat  welter  noch   die   "Zentrulbuchhaltung" 
der  Kag  unter  bioh; 

Die  Buchhaltung  des  Berlin  r  Zentralbüros  zerfällt   in  eine 

"Zentralabtellung"  und  in  eine   "Raup tubt eilung". 

Der  Orundgedanke  ist  unrefähr  dor,   dasü  aioh   in  der  Haupt» 
buchhaltung  alle   finanztechniachen  Yorgän/:e  der  einzelnen 

V.erke  und  ..bteilun.^en  der  Kag  für  sich  sowohl  als  auch 

untereinander  absplel-n  tJOllen,    während  die  2öntr..lbuchhal- 

tung  gev-isöermaüaen  den  Bajikier  der  Ka,^  darstellt,    den  fi- 

nanziellen Teil   der  ::ag  als  r;esaintteil   mit  der  ..ussenwelt, 

also  mit  den  Banken,   mit  den  Behörden   (Steuer  usv.,)   mit 
anderen  Gesellschaften  durchzuführen  hat. 

Die  Kaupta:  tellung  übernimmt    alle   Schulden  und  ..utisenstande 

der  bllanztechnlsQh    einzeln  geführten  V/erke  und  verwaltet 

sie.  Die  o.H.Fft.    ist,    ..aa   varenverkehr  anbetrifft,   für  die 

Hauptabtei lun^r  in  Berlin  ein  gewöhnlicher  Xreditor  bezw. 

Debitor.  Als  einzige   Steuer  wird  die  Umsatzsteuer  von  der 

Kaupt£i.bteilun^T  auf  Grund  ihrer  Unterlagen  direkt  veran- 

echlafTt,     fthrend   die  übrlren  Steuern  von  der  Zcntralbuchhal- 

tung  rreregrtlt  worden.    (   Für  die   süddeutsclien  'Verke   in  Bühl 

und    in  IlGusj  ch,    früher  auch  noch  für  die   Chribtinenhütte, 

wfirdon  die  Steuern  von  der  o.H.   Frankfurt  bezahlt.) 

Als  BuchhRltungBsystem  wurde   in  dor  hauptabteilung  bit.  Mitte 
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1926  die  alte  italionltjche  doppolte  Buchführung  (gebundene 

Bücher)  benutzt;  danach  ging  man  zum  Dur chschi  eibeverfahren 

System  "Definitiv"  über,  x^nde  dea  Jahres  19*.8  ertit  ̂ ing  man 
zu  einem  neuzeitlichen  maschinellen  Verfahren  dem  von 

Elllot-Piüher  über,  während  z.  B.  die  kleineren  Abteilungen, 

wie  Hannover,  auch  die  -letallurgia  in  Berlin  nach  wie  vor 

dac  Definltiv-Syetem  benutzen»  Kc  ist  über  die  SireparnlB 

durch  daß  Elliot-FiLher-Verfahren  achv.er  ein  Totalui'teil 

zu  fällen;  an  Gehaltssumme  wurde  etwa  20  ̂ ,  an  Buchxmgen/ 

Monat  etwa  ein  Drittel  erspart,  dafür  ist  das  naochlnelle 

Verfahren  zweifellos  weniger  bilanzsicher  t.ls  das  alte; 

andererseits  ist  Jetzt  eine  Ständire  Ueberbichtlichkeit 

&  Jour  gewährleistet,  während  nan  früher  ungefähr  immer  einen 

halben  Monat  zurück  v.ar  und  ran,  cobi.ld  aus  Irgendeinem 

Grunde  plötzliche  Aufatellum^en  vorlangt  wurde,  überall  sich 

die  nütiren  Ziffern  einzeln  herausziehen  musste.  T:rwähnenL- 

wert  scheint  noch,  daes  das  maschinelle  Vorfahren  billigere 

Ordner  erford-srt  lIs  das  frühere.  Die  flachschreibende 

Buchungsmaschine  addiert  und  subtruhiert  (saldiert)  auto- 

matisch, v,obei  ein  Sollsaldo  in  Kursivschrift,  ein  Kaben- 

saldo  in  Steilschrift  aut^geworfen  wird. 

Die  liauptabteilung  hat  nun  drei  Karteien;   I.  Kundenkartei, 

in  der  sämtliche  Kreditoren  und  Debitoren  t^eführt  werden, 

II.  Kartei  der  einzelnen  ..bteilungen  (die  verschiedenen 

■betriebe  der  .erke  werden  buchhalterisch  als  "Abteilung" 

geführt),  die  also  nicht  wie  die  ersteren  nach  Konto- 
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Korrentkunden,    ßondorn  nach  Abteilun^iren  gegliedert   let, 

und     III.   die  Sachkontenkartei;   es  lut  somit  die   zweite 

Kartei   nur  eine   Spezifikation   der  dritten  nach  den  einzelnen 

Abteilungen.   Ctreng  genommen,   massten  die  .xbteilunron  re- 

trennt für  sich  abschliestjen,   dann  müti^jte   die  Hauptabteilung 

bei  sich  für  Jede  .Abteilung  ein  Sachkonto  haben,   auf  das 

sie   entsprechend  übertrafen  Könnte,   während   Jetzt  fr  alle 

Werke  nur   Jemals  ein  Gachkonto   besteht.    (Z.B.   wird  auch   die 

Lohnabrechnung  itnraor  bis  zum  Abüchlusü  alB  Debitor  reführt.) 

Auch   die   „erkshandels  Cr.ra.b.:[.   bildet  eine   "Abteilung"   der 

Hauptbuchhaltung,    die    ihre  Kur;don  und  Gitiubiger  übernimmt i 

fatjt  die  ganze  Verwaltung  des  '»«erkshandels  findet  in  Personal- 

union mit   der  Kag  statt.    (Anl.   4-7   sel^-en  Journalblatt 

und  Kontfnkarte,   wie  sie  bei   der  Elliot-Flsher-Maschine 

Verv^endung  finden  )   In    -irkllohkelt   hat  also  die  verksnandel 

0. m.b.H.   keine  Unkosten  und  /.eine  Gev^inne,   die  x'^f  arbeitet 
für  sie  und  .steckt  dafttr  ihren  frewinn  ein. 

Die  Vf^rbandskorrespondenz  des  V  erkshandels   (dar  Frankfurter 

Handelshaus   ist,   wie   früher  bereits  dargelegt,    auf  Grund 

dar  Beziehungen  zu  Hoesch  unter  seiner  Firma   in  gleicher 

Welse  dem  Verband  i:er3enüber  v.erkshandler  wie  es  die   werkß- 

handel  O.m.b.};.    in  Berlin  auf  Grund   ihrer  Zubehör i^;iceit 

zur  Kag  ist)  wird  in  Berlin  geführt,   wahrend,   wie  auf  Seite 

6o   dargelegt,   wurde,   die  grundlegenden  Verbandaverhandlungen 

persönlich  von  Herrn  P.   Jacobi   in  Frankfurt  ^-eführt  werden. 

Hervorzuheben  Ist  bei   der  in  Berlin  geführten  Verbandskorres- 



•  82   « 

pondenz,    die  alle   zehn  Tt^ge   eri'olgende  Aufstellung  der 
sogenannten  Anopruoha-  und  Pflichtliaten,    die  den  Zweck 

haben,  den  Verkt-uf  der  unter  die  Verband£,be Stimmungen  fal- 

lenden l^rzeugniBse  dauernd  im  Rahmen  der  c.uote  zu  halten, 

bo  daüs   zu  i^rouse   Differenzen  an   Jahresende  verhütet  werden 

(der  Feinviechverband  unterß-iheide t  eine  variiable  ^uote, 

dc,L   ict  eine   relative  3eteili^nf.   eine   feste    ,uote,   das 

ist  eine   feste  Beteiligung, und  das     sogenannte  produktions- 

recht,   auf  deren  nähere,    teilweise   recht  komplizierte  Be- 

rechnung in  diesem  Rahmen  nicht  oingegan^^en  werden  kann; 
auch  die   Verrechnung   des   internen  Konzemverbrauchs  gehört 
hierher.) 

Sov.oit   die  Buchhaltung  der  ̂ Abteilungen  nun  bei  der  iiaupt- 

abteilung  zentralisiert  ist,   v.ird  diese   in  den  Buchungtj- 

gang  ZV,  i  achenge  schaltet,   z.   1,  ergeben  eich  aus  dem  Vorgang: 

Lieferung  von  Hoesch   (Stahlblücke)   an  \,al  zvverk  Finnentrop 
statt  des  Buchungsvorganges; 

Walzwerk 

Rohmat. Lieferant 

Hauptabteilung 

die  beiden  Buchungsvorgänge : 

1)     . 

Walzwerk  Hoesch 

^^^ '  2 )       Abt.  V.alzwerk  (warenkto.) eln((?eg. 

Waren     Rauptabteilg, 

Die  YerwaltungßkOßten  der  Hauptabteilung  in  Berlin  werden 
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pauschal  auf  die   einzelnen  Abteilun<^;en  umgelegt,   v.obei   sich 

der  Schlüssel  nach  den  für  die  Abteilung  zu  verwendenden 

Unkosten,    iasbesondere   den  Vertriebsspesen,   und  nach  der 

Inneren  Stärke  richtet.     Die  Unkosten  der  Hauptabteilung 

setzen  sich  zusammen  aus:   Miete,   Licht,   Gas,   Heizung, 

Büroreparatur,  i.ngestölltenvert-icherung,   Gehälter,  Büro- 

reinigung,  -Einrichtung,   -Maschinen,   Reisespesen,   Druck- 

sachen, iiutounkosten,   Tel(3phon,  rorti,   Telegramme, 

Vereinsbeiträge,   Spenden,   ..uskünfte,    Zeitungen,    Inserate 

u.a.m. 

Ss  existiert  eine  llauptkasse,   die  aber  nur  Zahlun^'en  für  die 

Hauptabte llunfr  leistet;    Jedes  Werk  hat  für   die   laufenden, 

an  Ort  und  Stelle   fälligen  kleineren  <t.uü/:aben  eine  '.erxskaese^ 

durch  die  auch   die  Löhnun;:  verbucht  wird;   die  'erke   schicken 

in  bostiramten  ^.bständen  Kaeenberichte  ihrer   ..erjcsjoassen  an 

die   Hauptabteilung. 

Eine  Werks Sparkasse  hat  früher  bestanden,    ist  aber  seit   dor 

Inflation  aufA'elöot    (nach  einei    individuellen  ::ntschädigung) ; 

sie  war  in  der  Hauptabte  11  unf:  konzentriert. 

Die  Hauptabteilung^  hat  ein  Journal    (mehrere  Bände),    Je   ein 

gebundenes  Hauptbuch  für  ihre  verLchiedene  ;.bteilunren, 

in  dat>   Jeweils  die  Urasütze  und  Salden  aus  den  Kontenkonten 

übertragen  werden.   In  Frankfurt  werden   für   die    ;erke   in 

Hause ch  und  in  Bülil,   früher  auch  für  die  Clirit;tinenhütte 
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geführt;  Je  ein  Hauptbuch,  Je  ein  Journal  und  Sachkonten- 

karten.  In  Hannover  v.er.ien  refünrt:  ein  Hauptbuch,  ein 

Journal,  Hachkontenkonten  (Definitiv)  und  Kontokorrentkarten; 

in  Leipzig:  ein  Hauptbuch,  verschiedene  Journal  (eingeteilt  - 

nach  mehreren  Kreditoren-  und  Debitorengruppen  Kauptaächllch), 

Sachkontenkarten  (Definitiv),  Kontokorrentkarten  und  --eine 

Anzahl  Nebenbüoher,  Pur  das  Meta-Gescht:ft  mit  der  Potator 

0. m.b.H.  bestanden  separat«  Müta-i:onten,  denen  Lleferun/^en 

und  Finanzierungszahluneen  der  Gesell aohaft  belastet  und  die 

eingehenden  Russenakzepte  gutgeschrieben  wurden.  Was  nun  den 

Verkehr  der  Haiq)tabtellung  mit  der  r^entralbuohhaltung  be- 

trifft, so  zahlt  Jede  .  bteilung  an  die  Zentral^  Kapital- 

zlnsen,  die  als  Vorwegnahme  der  -öankzinsen  die  von  der  Ha 

zentral bucJihaltung  aufzubrinf^en  sind,  anzusehen  sind,  ̂ .n  sich 

verkehrt  die  Zentrale  nur  mit  der  Hauptabteilung,  aber  am 

Bilanzstichtag  übernimmt  sie  den  Gewinn  und  Verlust  auch 

der  einzelnen  ^,.bteilung. 

In  der  zentrale  v.erden  gef'ihrt:  Je  ein  rebundenes  und  hand- 

schriftlich geführtes  Hauptbuch  für  "Abteilun,?en" ,  "Banken", 

"Devisen"  und  "Diverse";  ebenso  werden  in  der  Zentrale 

vier  gebundene  und  handschriftlich  eführte  Joxirnale  unter 

den  gleichen  Bezeichnungen  *3e führt.  Die  Bilanz  der  Kag 

v;lrd  gebildet  aus  der  Zusammenfassung  der  Jahresbilanzen 

der  Zentrale  und  der  einzelnen  Abteilungen  nach  Kompensa- 

tion der  Verreohnungsposten. 
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Die  nietallurgla"  stellte  Ihre  Bilanz  In  eneliacuen  Pfui^den 
auf.  entbpreohend  der  Führung  Ihrer  Buchhaltung  In  derselben 

V.ahrung;  sie  benatzte  dat.  Dennitlv.3uchhr.ltunrü-Syt>tem. 

wach  dem  Grundriss  der  Im  Vorl-en  über  daL  ..eeen  der  kauf- 

milnnlrchen  Verwaltung  zu  .-eben  vercucht  wurde,  dürfte  der- 

.^eni/re.  der  ein  "Syötem",  evt.  co^ar  noch  oin  ;viü;£>en- 

S2chaft]icheß,  -rvvartet,  arg  enttixuecht  v.orden  sein.  Eine 

fudgetierung  ir  neuzeitlichen  Sinne  ist  im  kaufmännicchen 

Apparat  noch  kaum  anzutjef fen;  »emi     H  a  s  e  n  a  c  k  einmal 

in  einem  y.ufsatz  in  der  Zeitschrift  für  orraniaation  fordert, 
das3  die  Bud.3etierung  ni  ht  nur  die  Funktionen  einer  Sta- 

tist! achen  i.on trolle,  aondern  auch  die  ..ufgabe  zu  erfüllen 

hätte,  Hilfümlttel  der  leitenden  Führung  zu  sein,  indom  sie 

nicht  den  freien  Kaufmann  in  seiner  i.ntschiusBkraft  behindern 
sondern  gerade  darin  fördern  müsse,  so  raues  gesagt  werden, 
dass  diese  Krkenntnlc  sich  noch  in  unserem  ?aiie  verh."  Itnis- 

m^isslg  v.enig  d^rsÄ  Bahn  gebrochen  hat.  Als  mildernder  Um- 

stand  ist  aber  neben  allem  bereits  ..usf. geführten  zu  bemerken, 

daijs  die  Natur  der  meisten  Produkte,  die  die  Firma  heititellt, 
ein  kurzfristiges  Disponieren,  ein  von-dar-Hand-in-den-.Mund- 

leben  in  ge;;issem  rinn  rechtfertigt,  da  eine  Budgetlerung 

(Umsatzplan,  auf  '.essen  Grundlare  dann  ein  ̂ rfolgörechnunrs. 

plan,  ein  ProduJai onspjan,  darauf  schliesslich  ein  Finanzplan 

Guf.^rebaut  worden  Könnte)  wahrs  heiniioh  -  es  küme  allerlings 
auf  den  Versuch  anl-  zu  schwierig  und  ungenau  v;a>e.  um 
zufriedenstellende  Resultate  zu  ergeben. 
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P   e  n  d  0   r  f     unterLcheldet  drei  kauXmänniLche  ^.bteilungen 

in  Industrie -Unternehmen:      !•  Abeatz,    II,   Kechnungs- 

v^esen  und  III,   Finanz. -ebon.     Bei   der   eraten  ^«.bteilung  dieser 

Gruppierung  fällt  in  unöerum  Fall   ein  eewisaer  Lianrol  an 

r>yi}ten£.tißieruns  t.uf,   v-ümit  aber  durchaus  kein  V.erturteil 

^efl.llt  v.erden  soll.   Denn  wie   bei   den  meisten  Unternehtnen, 

die   lange   bestehen  und  neuo  rroduktions Zweige   itn  Lauf  der 

Zeit  aufronoramen  liaben,    ii.t  auch  hier  dat'  Vertreterv/esen 

nicht  plL.nrniLu5.ilg  aufgebaut:   zum  i>eibpiel   hatte   man  Vertreter, 

die   ein  Produkt  zu  verkaufen  versjtanden;    man  rab   ihnex-*  andere 

Fabrikate   einfach  dasu;   der   eine   urbeiteta   uich  ein,    der 

ander*?   behandelte   Lie   als   Stiefkind.   Sin  systematischer 

Vcrkaufsplan  würe  aber  nur  auf  Grund  einer  ::arktanalyse 

raüiPrlich,   In  diesem  Cinne   ».are   etvva  zu  imtersuchen:   v.ie 

grosfc»  die  Gewinnsparaie  von   Jedem  ..rti.-ol  bei  verjjchiedenem 

Beschäftigungsgrad   ist,   '.vie  die  ..bsutzmüglichkeiten  der  ein- 

zelnen '."rneugnißse   sind,   v.ie   die    Conkurrenz  die   ..unden  be- 

arbeitet,  welche   \,ualltat  und  Preise   sie  iiat,  was  es  kostet, 

die  veriochledenen  Märkte   zu  entv,  ickoln  us.-. ,   usw.    Jedoch 

gehören  diese  Gedanken  nicht  mehr   in  den  Rahmen  einer  blos 

beschreibenden  Darstellung,    es  sollte  nur  ein  y.usblick 

gegeben  werden  auf  Verbesserungsraöglich/weiten» 

jj 

Die  schwere  Krise  der  letzten  Jahre  machte  auch  bei  der 

hier  behar.delten  Firma  eine  umfassende  orr-^anicatoricche 

Konzentrutlon  notwendig,  um  den  erheblicaen  wert-  una  mengen- 

m£sslr;en  Um3Ltzi"ückgang  aufzufan  en  und  ihn,  soweit  es  nur 
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Ir/^end  mügllch  v/ar,  durch  Vermin  de  runs  der  Unkosten  zu 

kompensler-rn.  Darüber  hlnauß  zv/ang  die  Kiaderbewertung 

von  Vermögens^'^egenatL.ndQn  Jeglicher  ..rt  (AnlL..^:en,  '..aren, 

Effekten  und  Debitoren)  zu  einer  Verkleinerung  des  ..ktien- 

kf-pitiilE,  um  die  durch  notv.endige  j.  beehr  ei  bungen  entstande- 

nen Verluste  biltinzmiisaig  auszugleichen. 

Als  eines  dor  wichtigsten  Probleme  der  organicatAritschen 

SanieruTig  erccheint  die  Keuordn-^ng  bezvv,  Ziicammenfasaung 

von  Kag  und  o»H.  Frankfurt  derart,  dass  trotz  der  angeführten 

praktischen,  dagegen  sprcohencien  (Gründe  die  ..ufraben  der 

Leitung  insgesamt  zunächst  rein  funktionell  eingeteilt  werden 

und  danach  Jede  Funktionsgruppe  verantwortlich  von  einer 

Person  geführt  v-ird. 

Trotz  des  begreiflichen  j3eatrebens,  an  allen  Traditionen 

festzuhalten,  entzog  sich  die  P'ir-aa  nicht  den  neuen  Ge- 

dankengängen, die  auf  dem  Gebiete  der  vvissencchaf tlichen 

Organisation  in  technischer  und  in  kaufmilnnl scher  Hinsicht 

in  der  Ileuzelt  entwickelt  wurden.  Cchon  vor  etwa  20  Jahren 

Jießs  sie  Ihre  wichtigsten  Betriebe  durch  bekannte  Irt- 

tchaftöBachverstLiidige  nachpr  fen  und  beschritt  neue  v.ege 

auf  dem  Gebiete  der  Lohn-  und  Unkostenverrechnung,  Auch 

in  kaufraZ-jinischer  Hinsicht  suchte  sie  durch  i;lnführung 

pr^liTnanter  und  klar  ersichtlicher  Formulare  Jeglichen 

OeschLftsverkehr  zu  vereinfachen,  natürlich  musste  aller- 

grösste  Pücksjcht  darauf  genommen  werden,  dass  wührend 
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IrroiK' einer  Art  von  or-i^niüi.toriüci.er  Keuordnung  keine  Un- 

ruho   durch  die  t'ebcr.o-anrszeit   in  den  laufenden  GeBchi:iftag£in€ 
hlneinrotrioben  v.lrd.    ea  muus  berLcksiichtigt  vverlon,    d&tja 

die   neititen  Beamten  reine  rrt-kti^z-r  ^^ind  und  zum  rrCssten 

Teil   Lichörlich  nur  un^rirn  uiid   t,chv.er  von  einem  eewisüen 

;.lter  ab  an  neue  ,.'.i-boitsmetUodon  ,:e'..öhnt  v/erdcn  können, 
dasK  also  von  dieeer  reite    zum  mir^eutQn  ein  innerer  uider- 

atand  zu  ße\,artieün  itit,    d«r  dtiL  alteewolmte  Zuüutnrnen- 

arbeiten  nicht  ̂ fi-ade      fördern  v.ird. 

Ss  kommt  pllec  darauf  an,    dat;  CrUto  neuer  wiütjentichtftlicher 

Methoden  in  der  kaufmönnltiC.-.en  Verv.altune  von  Induütrie- 

unterneh-en  or^-anlech  zu  vereini^-en  mit  dem  Guten  und 

Vert,beßttlndlf:jen  der  alten  .  rbcittiv.eiöe    :  :.ine  solche  >.nt- 

v.lcklunf  musü  dann  v/elter  unbedin.jt  oben  ansetzen  uiid  von 
daher  daß  Ganze  iurchdrinren. 

Ee  ist   rieher  mit  voller  ..bticht  ..aum  auf  die  Literatur 

Be?.nF  renotr!-«n,    tiondern  nur  aus  der  praktii3chen  Materie 
selbe t  heraus  ̂ eschr leben  worden.   Im  zweiten  Heft   der 

Serie   "Der  'Vlrtüchaf  tsprüfer" ,   Jul .   Tprin^er  Verlan  15*31 
unterLcheldet     Prion     in  seine i-  i.bhandlunf;  "Betriebe- 

prv^unr,   '.tirtLchaftsberatunt:  und  der   .irtbchuf teprüfer" 

auf  Seite   I8  #«ie<-Hdee   ff.   zwitjohen  den  beiden   f?roaüen 

kaufmännischen  Gebieten  der  Organisation  und  der  Getchäfts- 

Politik.    Ohne  das  dort  Gesagte  z\x  v.iedorholen,  kann  hier 

nur  darauf  hingewiesen  werden,   daso,    /.le   In  vielen  an.reführten 
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Fällen,   auch   in   dem  unuereii  nebon  der  Geijcht.rtapoiiti/.  als 

iifxn    eigentlichen  Tätlskeitsfobiet    der   Inhaber  die  Qrgt-nißa- 

tion  «tv/at  zu  kui-z  fjekomtnen   ist,    aie   ist  vielleicht  in  dem 

Jvinne,   vie     Prion     clj  auf  r.   21   formuliert .'■dt.fc  :  tieT- 

kJnd  des  betrlebav/irtachaf tllchen   InteresLCB"   QQvjQQQn, 

Falle  nvji  aber  der  traditionelle  Geist  der  Firma  erhalten 

Y^ardon  soll,    ict   es   eben  rercde   in  einem  solci.en  Fall 

besonders  schwer,   eine  Orranisation,    die  v.irkiich   dab   Ganze 

erfasst,    mit   dem  Bestehenden   zu   verbinden;   v.enn  auch  der 

Ton  der  "fjuten  alten  Zeit",   der  Zeit   der  patriarchalischen 

Bßtriebsver  assung  ziemlich  verschwunden   ist,    ̂ o   ist  ebun 

dc.s,   was  v.lr  mit   "Geist  der  Firma"   b^z-ichnet  haben,   nGoh 

stark  vorhanden  und  äussert  sich  u.u,    in  sehr  en^^^em  per- 

sönlichen Yenvachsensein  der  Inhaber  mit  der  Firma,   bis 

ins  iri vatieben  hinein,    in  einer  persönlichen  Fuhlui.gnahme 

auch  mit    den  kleinsten  Oeschäftsvorfällen,   auch  v^nn  mit 

v.-aohsendem  Geschäftbumfang  dies  nicht   mehr  ganz   in  dem 

früheren  Masse   möglich  ist. 

In  diesem  ̂ usamr.enhang  muss  auch  hin^ev. iesen  V4er.-.cn  auf  das, 

was     S   c   h  1   0  m  a  n  n     Im  4.   Heft   der  oben  zitierten 

Cerie,    betitelt   "irtschaft,   Technl.v   und    .Irtschaf  tspr^L- 

fung",   l?y^,   auf  Gelte  11    ff  zu  den  an^i^eschnittenen  Pro- 

blemen sagt,   ̂ s  scheint  nach  allem,    v,as  v,ir  in  der  letzten 

2eit   erlebt  haben,    sich  als  unbedingt  richtig  herauszustel- 

l-^n,   's^^.nn     Hchlümann    ,    dar  bakanntermassen  der 

Wortführer  der  Techni/wor  bei  dar  Diskussion  um   die 
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V.irt£>chaftBprüfun,TLfr.--6e   iüt.   tehi.uptet,    dutt.  wir  zu  einem 

Aufichv-iine  "nua^  /^eltmcen,   v.tnn  wir  uiitierer  V.'lrttchuft  eiB 

Ftlhrunf^     ̂ eben,    deren  liie   vielfach  or.-nc.neelt,    well    die 

elnzel::ör-  Untornehmun/^en   trotz  hervorragender  Fachleute»    die 

In   ihnen  täti^  iiivA,    in  ihren  wesentlichen  ;  ntcchei  ^uncen 

nicht   frei   bind;    die  Unternehmun^:'en  wurden  atark  durch 

rein  flnenzielle,   oftmcli:   vom  ..ursnblick  rtborone  Uebtr- 

leennpen   ßchlckualhaf  t   bee  inriuBjjt;    da.ü   die  /.umvirku:.-gön 

solcher  "nt8chl:i3se  vom  tecrinluchön  und  wahrhaft   Indubtrl- 
Gllen  Ct&ndpunkt  sehr  oft  nicht   /.u  rechtfertigten  und  nicht 

vertretbar  sind,   Ind   sich  volksv,lrt;.chaf tlich  vcrhängnM- 

voll    'lussern,    Ist  nur  allzu  bekannt,   Day  Untornehmen  und 
damit  auch  seine  Aktionäre  iind  letzten  i^ndeij  auch   Beine 

i-hf-tes teilten  und  .vrboitar   sind  heute    in  fa^t  allen  Fällen 
Objekt   eln^;r  Instanz,   von  dor  nicht   ohne  weiterem   feststeht 

oder  festzustehen  braucht,    da^s  sie,    trotz  ihrer  vielleicht 

hervorrarenäon  Kenntnis   des  Kapitalmarktes  und  seiner  Be- 

dingungen,  auch  bei  voller  ."ubilllgun,^:  des  Handelns  nach  ge- 

wissenhaften  Ueb  «rlesuhf-ren,    Im  Verhältnis  der  zu  tra.jenden 
Verantvortunc  hlnmlchen^le     Fähigkeiten  besitzt.   Zweck  der 

Führung  muss  heute   sein,   den  UnternehmunfTen  durch  auf  sach- 

^^g^Q     Kenntnisse   begründete,    ...  Mausnahmen  das  i.l^enleben 

zu  erhalten  od-T  ihnen  neues  Leben  einzuhauchen..." 

In  einem  Unternehmen  v-le   dem  rTeachilderten  treffen  so  oft 

zwei   :^ren8Ch€ngruppen  aufeinander,    die   frewöhnllch   In  vielem 
aneinander  vorbei  reden:   einmr..l    die   Inhaber,      die  darauf 



ßtols  clnd,  oelt  lun-f^y^    r^i 

dieser  TatLache  leicht  et-a«  .ti 
'^"^  ''^■^^^  «elbetherrllch  re^en 

1;:;:::."":°" ""  -'""■ '""
-"  ""•""" — 
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auch  .choh  ...leder  m.chen   J-  
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n  c h  1  \x  i:   Li    .■  0  T   t    . 

i-> 

Wenn  wir  Jetzt  im  Geiate  uns  nochrnuly  in  konzöntrioiter 

Form  alles  Gesagte  ver^e^enwürti.  en.  die  ..ntwic^iun/;  vom 

Be/rlnn  des  vorigen  Ja::rhundert^  an  blb  ueule.  die  Grundzüire 
und  leitenden  Ceslohtepunjcte  von  Verv^ultuxi^  und  kfcchn'onr^- 

vvesen.  wenn  v.ir  alsdann  auf  duü  im  V.rv.ürt  Ge^ugtö  zui-Lck- 

greifen,  co  wird  klar,  daes  die  Tr£.dition  einer  solchen 

Familienfirma,  vde  es  die  der  -rbeit  zuforundö  liegende  dar- 

stellt. Vor-  und  IJachteile  auiv.eibt:  liachteili^;;  Kann 

sich  eine  gewisse  .atmodischiceit  auswiiken,  ein  überängst- 

liches Fes  halten  an  Ererbtem,  ein  ütwab  allzu  starkes 

Sich-naoh-rüokwärts-Orientieren;  aber  andoröiseits  darf 

man  hierbei  nie  übersehen,  dass  einzig  und  allein  nur  durch 

dieses  Traditionsgefühl,  durch  diesen  durchaus  konservativen 

Gnist  (betriebswirtschaftlicii  esehen,  nicht  volkswirt- 

schaftlich l).  der  sich  am  deutlichsten  züigt  an  dem  Fest- 

halten an  der  Familie,  eine  solche  Zähi/f^xeit  und  reschlo^aene 

f^tosskraft  nach  aussen  im  Durchhalten  dui'ch  lange  und  ogt  aeir 
cchwierlge  Zeiten  erreicht  v;ird. 

£s  wird  weiter  klar,  dase  bei  eineci  Organiümuti  so  besonderer 

Sorte,  v.ie  ihn  die  behandelte  Firma  darstellt,  bei  der 

Fülle  von  Material  und  von  Fragen,  die  bei  einem  uolo  en 

"Staat  im  Staate"  vorliegen,  ein  r^rfasaen  des  ei^:entiichen 
V.eeene  im  Rahmen  einer  derarti  :en  r;tudie  nur  möglich  iiit 

aus  eigenem  Erleben  heraua,  auf  Grund  eines  "organischen 
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•■rfühlene",    um  mich  einma   au   auszudraCKen.    we;.n  man  nicht 
OefElr  Ifaifen  v.lll.    eich  entweder  in   der  Vielheit  zu  ver- 

lieren oder  auf  l  e&entliches  zu  verzichten, 

"  irtüchaften  holsüt  v.^en  l",  ̂ agt  S  c  h  m  u  1  e  n  b  t.  c  h. 

Der  VerfasL^er  hct   ̂ ich   bemüht,    diesen  Cru.-.d&atz  auf  die 

vorller-.nde  ..rteit  unzuw-ncien  und  .lofft.  da^ti  dat;  i.e;.ultat 
unter  ̂ erilckLilchti^un^  j^Jlec   de.^sn.   wa^   ira  Vorwort   geöu^t 

wurd..    ein  "v.irtccr.aftlichea'^   Produkt   im  Ginne  3chmaienbuch8 
it;t. 

:iu 

n 
■»•• 

(Eine   detaillierte   Beschrflbunr  der  kaufmc.nnicchen  Püro- 

Orffanisation  des  Verkes  in  Finnentrop  Ität  enthalten  In  dem 

Bericht  des  Verfasüers  über   eeine  prukti^cne   Tätl.'Jceit  vom 
November  1?32,) 

i/j*i 
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12.  Januar  1994 

Sehr  geehrter  Herr  Jacobs, 

in  Ihrem  Brief  an  Herrn  Höß  vom  10.12.1993  (896/RAJ/em)  haben  Sie  ihm  geschrieben, 
daß  Sie  an  möglichen  Materialien  über  die  Familie  Netter  interessiert  seien. 

Herr  Höß  ist  der  Initiator  der  Feierlichkeiten  und  der  kleinen  Ausstellung,  die 
anläßlich  der  Benennung  der  Bühler  Realschule  in  Carl-Netter-Realschule  im  Oktober 
1993  stattfanden. 

Herr  Höß  arbeitete  für  diese  Ausstellung  eng  mit  uns  zusammen,  d.  h. 
zur  Ausstellung  stammten  überwiegend  aus  unserem  Archiv. 

die  Materialien 

Hinter  unserer  Bezeichnung  "Stadtgeschichtliches  Institut"  verbergen  sich  zwei 
städtische  Einrichtungen:  einmal  das  Archiv  und  zum  anderen,  das  sich  in  der  Planung 
befindliche  städtische  Museum.  In  beiden  Einrichtungen  beschäftigen  wir  uns  intensiv 
mit  der  Geschichte  unserer  Stadt  und  unserer  Region. 

Für  das  geplante  neue  städtische  Museum  beabsichtigen  wir  eine  eigene  Abteilung  zur 
Geschichte  der  jüdischen  Bürger  unserer  Stadt  zu  installieren.  Zu  diesem  Zweck 
haben  wir  schon  eine  rege  Sammlungstätigkeit  entwickelt  und  etliche  jüdische  Kult- 

gegenstände auf  Auktionen  usw.  erworben,  denn  wir  möchten  in  unserem  Museum  auch  die 
Kultur  der  Menschen  jüdischen  Glaubens  in  unserer  Stadt  dokumentieren. 

Darüber  hinaus  pflegen  wir  Kontakt  zu  ehemaligen  jüdischen  Mitbürgern.  So  hatten  wir 
im  Frühjahr  1992  drei  jüdische  Familien  zu  Gast  in  Bühl,  und  unser  Team  betreute 
diese  Familien  damals  eine  Woche  lang,  woraus  sich  gute  Freundschaften  entwickelten. 
Aus  dieser  kurzen  Schilderung  können  Sie  ersehen,  daß  wir  uns  sehr  für  die  Geschich- 

te der  jüdischen  Bürger  in  unserer  Stadt  interessieren. 

Eine  Mitarbeiterin  Ihres  Institutes,  Frau  Diane  R.  Spielmann,  schickte  Herrn  Höß 
bereits  ein  Inventarverzeichnis  mit  Dokumenten  zu  Bühl. 

Nach  Durchsicht  dieses  Verzeichnisses  schicken  wir  Ihnen  eine  Liste  mit  denjenigen 
Dokumenten,  die  uns  interessieren  würden.  Wenn  es  möglich  wäre,  Kopien  von  diesen 
Dokumenten  zu  erhalten,  wären  wir  Ihnen  sehr  dankbar.  Wir  sind  natürlich  auch 
bereit,  für  die  dabei  entstehenden  Kosten  aufzukommen. 
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Wir  schicken  Ihnen  mit  unserem  Brief  folgende  Unterlagen  mit: 

a)  Kopien  von  Aktenstücken  aus  unserem  Archivbestand 
b)  eine  letztes  Jahr  vollendete  wissenschaftliche  Dokumentation  des  Bühler 

jüdischen  Friedhofes 

C)     einen  Beitrag  aus  der  von  uns  betreuten  jährlich  erscheinenden  Bühler  Heimat- 
geschichte Nr.  6/1992  mit  dem  Titel  "Das  Ende  der  Synagogenhäuser  in  Bühl". 

Wir  hoffen,  daß  auch  unsere  Materialien  für  Sie  interessant  sind. 

Mit  freundlichen  Grüßen 

Wolfgang  Jokerst 



Stadtgeschichtliches  Institut 

Signatur  Bühl  Alt   1 781 

Die  Stiftung  der  Brüder  Adolf  und  Carl  Leopold 
Netter 
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als'zustiftung  an   die  bereits  bestehende.  Karl   Leopold  lletter 

StMi^ng  etl^-ilön'-
^^^^ 

es:  und  §  :.3-  Ab satz;i  Ziffer ;'2dv''"^v:t^  >Jovember      •: 

l§äf?hiermit  die  stif^atncte^Qene^^ 

II.  ̂ 5achrio^t  hiervon   der  Direktion,  der  Realschule  Bühl;^^/: 

III.  Nachricht  hiervon   dem  Bezirksamte  Bühl   zur  v.eite= 

ren  Veranlassung.  -  .' 

.V  ,  '  Der  Ministerialdirektor. 

gez.  Unterschrift. ">^V£' 

Vorstehende  .Abschrift  erhält  der  aeineinderat 

zur  Xenntnisnäniti^V.:-/;,*"?^.,,, 

'fM. 

als'  Stiftungsbehörde   z 

,,  Unsere  Verfügung  vora- 28.   l]ove(infe.r  1922  ist   sorai/:  erle=  \ 

digt.    ̂  

Bühl,    den.6. -Dezember  „1922. 

Bezirl^samt.  " 

'i^,.S:/. 

tÄ/  ̂ iJÄt^i' V.  AriiUitiöf/'v.. ;,Xoi 
l^tiiyiiiAiifßk^iviji^Qfcifetei^^  Jfiiik*  i!'iki*'4Ü)9ijii^ 

;  lAÜ;"'  1..  l^^tU^l'i^M" 



•  I 

'•■  ̂ '•^■T 

^      52)      ̂  

■  ■*  i  <~S^ 

t:a, 

'l^fiiiäi^J^andelskammer  ^ 

v^:;-jE>  jall e;?a^^^^^^  , Tode  in :  meinenv P];«t\>at'äi^ll^^i?i^^^^ 

^^y:.-yr  >^ejb^tandigen  ::Anges[tßl4^^  .^ . 
nl  ;^  Jlrige st  ei  1 1  e  iind;  Ar  be i t  ei?  ■  meiiiei^  Fi  rma  -in  ■  B  erlan^^Tind-:  Ad;!  er  s« ^iiSf 

;  Ai.-'^'i 

?r;:' 

Df '•■'soTKäitf-sleffiesbnäer's."^  würdig     " 

ind;und;durGh  lange  !Zugehörigl^i>'ihre^T^^^^ ■'"■■■  /•  >  .^  •  .   '..-:■.■     '■■'■-  .■       .  -,''■,'.-••    u'.--",..      t-*^,. .  .  ,  .,     '.,••>•  ■'.■,"',^'vv.«v  ■-,-•::  i.  ;.  :/•:;."    ■;■■►■■"' 

pd3M.tr^^bewiespn:;ha^^ 

müller;  oder  deren  Witwen,  ■wie;  Frau  Geiger  'soilen  '-l^edaeiit''^''^^'^^^^ 
^;  ■■•■vwerden^''' 

;     ̂ der}bfshb.r^igen,vW^ise^Ä 

Hinsichtlich  aller  Yermächtnisse^'isp 
;ör 

;ah= 

1  ung;  in  ■  ander  er  Form  -zK'ivierahl  Ss^envl^eväattrö 

laufender  Unterstützungen^v^statt^rcli^^'Kap 

'  punKt , :  zu  wel ehern  :4ie.:yepÄhtm^sS>'^^^^^  t    i 

^;werdeny:t.steht,:i.m.  Ermessen'' d6r^T^&^^^ 
..  ̂ f ;^t^:si,e- hiblit • 'iäl  lag,  ■ ■/■■    •if.'^--  '■•.■:•,■:. \4  '^ll-V';' ■ 

CharJ:ottenburg,%vdenu23..-.  September.  1922. 

:Da^'AintsgerieJitv,  Abt  eilung  52. 

3nung- 

.  <f 

I'.- 

Kanzlei  :-=r;\^ssi;stent: 

alsv-üeri  cht  SS  ehr  eiber 

?^^- 

# 

-I  i 

Oo 

."  n^- '■ ;  »'Ä/»'- "-.'&-'**'*'.■.-■',<? 

.-*:■■' vi  "»>>;; 

^*Js;V 



■  ?nv>.\ 

'"^m 

'  5a.»[^i548  .'22/5; Xtsi 

strasse;:i3^:«s^«^öt  eingesetzt  und^a^l^lSaStsVon^^  '   : .  „ernafiflt.:, 

^Jö-^r^:Hardenbergstr.   13      ■'       ;'      ̂ ^^  '  '      '      v;^^ 

■^^?l:äpSerunp)3^     ster, Ludwig  N.^e-t  t'-^'W^^ 

. '  Aus'-  seirieni:  K&nh  T^ß'"' r^4i;i-ocä^^r._ 

.;V'^'il 

4-ii^4i;fif^^rfv'''v^"';.i\ 

'■ ' '  ;>.l 

•i:^': 

getroffen  hat.  Aus.dein,Re5t  seines  niiuiaen-Naohia:ssgp^ollen  V  " 
:10,^.^.Yern.äehtnisse  :tosseheiden  UM  zwar-:dföi^f  lipli?! :^;  Gunsten  Mnigei^feS^lten^^^ 

Te st a«ent svoXl  str eckir^f ür vÄcffil tat i ge  Zwecke^^'V^^ 

Äi!iS¥»i' 

^;'?^*!|^$;^r9en  dei^-St'a^^BiffiE^I^"^ 

^feV'^^dia^Preip||gi||ig,,,,^^,,^-,^^^ 
d)^WeAr.entasWon^^r^^^^ 

■bei  dem^  Fon<iö;?färge^Ghl|te  ArinV^'^^^^'-^^;^:.-"":'"^^--  -■■  -'^^ 
e)   das;  Krankenhäujg  Mdi|hen.:Gemeind^.;Ä^ 

Verstärkung  der' "Clära-N^s+tor.' ■';+,• -^^^^  '.■■'«■'^'■■■■■^■■■■■^/ 1 
^    ,  .      g  uer  ..iara  w^ter,  Stiftung  mit  der ■  Verpf  1  lchtuiig'?3'p» 

.am  Todestage  n,eln^r,;selfe^n.Frau  und  an.detf'mlii^i^SS^SÄ- ^ 

■  Kaddisoh  Gebet  ve^ifghtCT.zu,  lassen     -'"^■«"■--^- ' -¥■•  ̂      ':'-  :' ' ;;  ¥0^ 

W-^  Frledho^sJ-,jCpinissio„  der  oüdlsohen  Gemeifiäeift^Üin     '^-'^ 
fUr^dle  -^ra^nkasse  u.  Grapikationskasse.ausSe;^'^',!^!;-  .,  4  '"M 

,    t.,.'j  .»■';, 

:fur.d.e. Armenkasse  u,   Gra#flkationskasse.aasseaeS^si|^^ diejenigen:  Beamteavbedaälf  werden,  wel^ 
'    :' besorgen.- 

'•^^^:,-y^r-fU'' 



.    ̂   fri  ■  *^  I.   1—^ 

liü?LtnissG[furl'AnsüT3vmß'^ ii^^  -Berufs   zu  verscliäf f ouV 

•  ,    '       i'erner  wird  aus  den-,  Mitte  In -d^^^     Stiftung  eine- neue; 

Lehrstelle  ftii^Viiir^l'öicliendQf-V^ci^^  ■ 

'u:   Gl  e  i  clie  s  .  Seiire  il:en  an  Büiile^^^  Tpf'.^^,  y/^f, 

III.  Zu;. d.en  Akten.'  ■} ..  ■         ■■  ■.  >••■•'■■.  '-/■«»■'','.■■■         ■■      ■  ; 

fionjiGistoramt  •    '    '-; 

■j'ki'if'*-'  ~''".'^i>' 

•(../■ 

.  I 

n:f::f'^:; ;*»;•,.•/;.•;,. 

.•■;  f"  ».'  .  •■'•  • 

V>I.^' 

'<*;''  ■^■^Z'   - 



^^pjH? 

^1^-^^^ 

■Dr.   Karl/Le|^c|l-  i^etter  in  Berliii^,in:  stetei:^;4^äiiglici^^ 

Heimatland. -und  als  Zöichen. 4er  ,yarii.l3a2^ei^^^^ 

sclmldet^/lie   im  Stift^gsl^rief'Äissefülirt-  ist,    der  on
iVersi-täf^ 

Ileidell^erg  '±^'laxJ^e^mZ>66''o6o^^^  ^'^^^.  '«^«'^ ■  ̂ördermis J;] 

-  rechtsvvissenscliaftlicherund  reolrtsvergloichondGr  Studien
  zur  Vefrl 

fügmis  gestellt,    eine  'Stiftung,   die ,   wie   elDG^f^is^^tiftungs«- ^ 

■brief  >u  entnehmen  i,st>."zur  Erinnerung  daran,    daßln  Deutschland
^ 

auch  während  der  ̂ Kriegszeif  die  Ziele   friedlicher  Arheit-ni;c|t^^^^^^^^^^ 

vergessen' wurden  die~  Jahreszahl  1916   im_ Hamen  zu  führen  hat \. 

'aus  den  Mitteln  dieser  hochherzigen  Stiftung  wurde  
 ein  2  Ahtei==-^^^' 

'imi^en  umfassendes  Seminat  für  Rechtswissenschaft  un
d  i'^ochtsver= 

tatsächliche   LiteiSt;iir;zu:-.Qinem  aahzen  vereinigt..   Dem^ossen^    ̂  

Schäftsrecht  geselOrt,  sich^n^gewissem  Umfange  das  &eno
ssensGhafts, 

wesen  zu, ''^em. Handel si^e cht;, ;fuchführmig  und-^  Bilanzlehre^,:  dem  4k=..| 

ie^recht  die  V/echsellehre^id.vpr>llem  gewisse  pra^  ^äi:^^': 
ti 

steiiunf^en'  des  Akliienwesens  u.    sv'^ 

■^'«•■.r' it^i'.^sWT.v-y*. 

ÄLßerd.em  erhielt'  dieses:, 'Seminar  eine  .r.eiche,.yrki^dGn,.|..    , 

samlunc^  l)edeutsamer  U^kund^n.  des  V/if tschaft sleiDens,    Satzungen  ̂ ^^ 

vin^"'wirtschaf  tlichon  Vorhänden^  .(^esellschaf  tün,^.G^enossens^ 

VerQinon,   äGhiedsgeHchtÖche  Vereinharuhgen^  Üriomden  
des  Bank= 

und' Hype tekenwesens,    der  ,  Wohnungsmiete  ü.' s.   v/.. 

Das  Seminar  soll  öÄt'-sei^^   oohüler  Huid'^Teilnelimer       ■ 

beimIlechtsstudiumVauch,in:der  Wirtschaytslehre,e^nfijhr^  und  sie 

in  der  vFähigkeit  zur  rechten  Erfassung  äör  ̂ Le-bensverhältnisse 

fördern.  'Ä  handelt  sich  also  uin.:J8 ine  großartige /neuzeit^ge  -:   ' 

v*Schöpfung^die  geei-gne t5^ty.vdie^shildmig.4er.^fer^  '  - 

sonders  auch  der ,  Idinf tigen  Beamten  für  das  praktische   l^e.Daii   :- 

fördern  und  ilmen;  die  nötigen  ICeimtnisse   der  tätsäf
chl^-chen- 



Tl.  1» 

wf^^ 

III. Von  Adolf  Netter  Witwe  in  Str-.Fsburg  zur  Aaschciffung 

von  behrmitteln  für  die  Honde  Isschule  im  Je- h-re  1905    1000  Mk . 
U, 

-tr.'.g 

_46j__7  69    Mk. Ziis-  mmen 
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V    e    r    z    ® 
i    c    h   n i    s 

der   von dev Fr.in ilie      
N    e t    t    e    r 

cier    Stadtg«rri9
ind' 

B':^ii 
■p:m- 

chten Zuwendungen 

I.Von    He^fi^
 Karl   lisopo Id   Netter 

1,)    Jn    deü  
  J'.^T'ei 

Stadtg^rt^n
s 

1905   u 190 
in   Berliii*» 

6    zur    An^egu
nF des 

)    Jm    3r.\\v^ 
190 

U 

Gro sh 
rzop;   5'riedr 

"     )    Zuwendung-^n 

Errichtung   de 

ich   Denkmrls 

.n    die    Rer.lsc
hule 

23,073   M 

16,161   i: 

in 

;en letzten ;5    Jahren 

1    Mikroskop   ni 
it    Zubehör 

700   Mk 

1    Spe 
ktr; 

?,   Stimmg; ,beln    ̂ u 

150 

f    Resonrnz- 

Icastch^^n 

1    Hof  fin.-nns
ch er    Apr&rat 

1    Bi 

Ich'
 

bliothekschra
 

ler-tiftung  v nk 

40 

25 

120 

ti 

TJ  n  V 

12._50^^-"- 
4,035 

4.)    Zur 
Verteilung 

r.n 

Ort  ?5-rme 
Lm 

17  .T)e?.f^a\^o
^' 1907 

V  Ö     i 

.Ik 

m 

ct. 
F.m 

am .m 

Aupu-^t    19  03 

De^e 

18 
22 

mher    1908 
II  19  09 

n  1910 

100 

75 

ti 

.m  ̂  3.Augupt  1912
 

75 

75 

100 
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II. Von  Herrn 

Ado 
If  Netter  in StrasslDurg 

und 

Herrn 
Karl  L'?'Op< 

Ansc 
hr-ffunp  von 

Gev/er beschule 

,ld  Netter  in 

Lehrmitteln  f
- 

n  4. April  189
8 

Berlin  zur 

die  G* 

/.:• 

500 

76 
r«  i  T* 

L  T'-S^, 



'ß^ 

y? 

:'/ 

%,,^%-,^r^2/rjs^^a ■//■/;
. 

-■>*«.• 

i'rT^  e^veiibiirrter,    ̂ evi    ̂ oinn.ersienrat 

^  c^oji  10  in^c  53^.uene  feiner  ftrofecn  ?lnljäii3= 

frfji  Te  3000  .Wf.  irt,ei-mie[cn  al^  ©runbftoif  einer AdreritiTliuifl  mit    bei  SJi'ftiinnumo,    ha%  blt 
^^unen  jiir  Jöerfüxiung  bct^  jciöeiriqcit  ücmvä 
bei- 3iML|(Ji,Ie  [tc^rj-en  unb  ,sitr  für.;)err!d>eu  mh' immn  vsor^i-MC[  iKbmithcicv  mb  iinirbiner 
gdjiiJer  bei-  3tearffi)ure  hcmmbet  luei-ben  iülkn ^iu  'broiei-  9?eth'i-iti|5inu].  bie  fpiiler  norfv  eine Jucitcre  i'lus>bel)nunft  ev^mi  ioU,  luivb  ni*t 
nur  bei-  i'.onie  k'r  S^aniilie  für  alle  Snten  in 
^m  nlyalkn    bleiben,  .sperr    iloinmerdicnrat 
^fetter  '^t  fiti)  barin  linebb-iiin    aU:>    eblcr ü'iemuS  unb  görbcrer  bcr  ̂ '^uaenbbirbuna    er-- luicfen,  bem  nDe  biejenifieu  ScTj-ürer,  bie  in  bvn 
t^)enui3  ber  nu^gcH'ürfenen  <2ri;>enbien  fonim«n, 

.  saüiH  ftetä  ein  bnnfkiv^  ?fnbeiifen  {leimifiren 

iperben." 
hl , d  s  n 

o 
XI. 1912 

:\  a  t    a  e ; Ko lleR'iuf::    SR t  ST^r echend    Kenntnis    p?9geDen 

Auf  Vorschl^-.r^  i 
^'3  O   U n  t  ̂.  r  z  ̂   1  c tsn  v/u r de  dieser 

ch- 

tigt  d A  a  111   1  i 
8  r om; e  r  z i 9 n r a  t  Netter  in  e n  t  s p  r  ec  h e n a e 

Weise  nan;eüs  der  Gerueinde  zu  danken 

I.  S.  Hoch-vohlgeb. Herrn  Karl  Leop  .  Ne  t  te  r  ,  Ael  t  e  s  t  er  der 

Kaufmannschaft , Berlin  W. 35 , Po t zdame rs t ras se  No.lll. 

Sehr  verehrter  Herr  Komnie  rzienrat -) 

Durch '^    :.     -    i-t Dir ■"  --  ■•• 
tc 

. t'^iaer  ernielt  ich  von  der  von 

E' 

Hoc  hvo 

■>-  T 

k  l  -  L   V 

e  0  0 

hi 

>  X  .c ;  e  n  i '  f?  c ea]  s=-.c  hu  1  e  zu^^ev/en  de  - 

t  en 1  c  n  ■=;  n  o  t  ;i.  I  t UD .  e  r\  r';  t  n  j. Die  Tatsache 

Si^ 

auch ,ch 
V/cP:zuj T  Vi    -o   o   -^  ll     T 

'iii; 

von    hier   «rfT«4i    der 

He  iniat  s  t  adt    di-^ (,    ::,    3    ./    !.•   1  1  i ch h. i'  n  fA lieh  1'-  e  i  t    u  n  d 
F:.r  3or 

d;  e    e  r  n •  i.    I-  0  T  i  i. ol>n    h, ,]1f^a    Kreisen    der    riesif-.-en 

B'Mge  ?  :;cha  f  t 
U  '1 1 

,.^.'..V,       -V   •    . 

ivi.  f  r;  r.h o e  funden 



KISEN  UND  MKTALLK 

BAU-ANSTALT 

für 
WELLBLECH-  UND    EISENKONSTRUKTIONEN 
VEKZINKEREI,  VERBLEIEREI,  VERZINNEREI 

BLECHWAKENFABRIK 

\ 

BLECH  -WALZWERKE 

Häuser: 
STRASSBURG  i.  E.  UND  BERLIN 

Telegramm-Adiesse :    METALLNETTER    BÜHLBADEN. 

Wolf  Netter  &  Jacobi 
->— «- WerUo: 

ADLERSHOF,  KÖNIGSHOFEN  i.  Eis. 
HANNOVER,  FINNENTROP,  HAUSACH 

UND  STRASSBURG-RHEINHAFEN 

REICHSBANK-GIRO-KONTO 
STRASSBURG  i.  E. 

BÜHL   (Baden),  den. l,   U/mJjI, 
Ft'rn.-'i>rechor  No.  f>. 

A^  ̂   w^t^  hP^-yj^  p:7tk>fi  j^^AJ'Alrj^^'  i^  ̂^^^^<^^^^'^' 

^^mJ^. 



Hierauf  v/urrle   be-^chlospen   : 

I.    -nte   schenkun,:  rtsr  Adolf  !J,ttor  ntv,a  in   straßburg  „Ird  für 
d.t.  beotehonde     Jacob     Nette.     -   stlftunf:  mit  „an): 
«n«onor,,nen  und  zur  Aenderunt  d.,r  Bezeichnung  In   :        Jacob 

.'■     Adolf     Netter     -   Stiftung  "   Oenehr.lrünf: 

u;k 

Iiolt . 
-£;un£:  Ginge- 

I.  Anzeige ^ervon  an  ar.Bezlrksamt  Whl  gemäß  5.13  der  Allgem. 
u8f,ihrungsverordnung  vom  11. November  1899  und   5.14  Ziffer  4  st.R.A. 
U.  der  Bitte  um  Oenehmigu.ng  zut   Aenderung  der  Bezeichnung  der 
'-Iftung  Im  Sinne  der  Sohenkgeberln. 

:i. Auszug  aus  dem  Hatsprotoicolibuch  für  die  Stadtka.se  zur  Kennt- 
.isnatae  mit  Einnahmeanwel.ung  zur  Jacob-Netter-stlftung  und  An- 
^isung  zur  Anlage  der  1000  Mk.bel  der  städt. Sparkasse. hier. 
.V/i-d.ervorlage. 

Gemelnöerat . 

t 

K 



^. 
Auszug 

aus  den  Ratsprotokollbu^'he   d^r   F'.tarlt   P^'hl   freite   463  No.l54 

vorn  9. November   1905. 

7.u7.'3ridun;;    der  7rau      Adolf 

Net    t   e   r     "'itve   ia   StraPburg   f-ir 

die     Jacob     Netter-    Stif- 

tung: betreffend. 

Frau      Adolf     Netter     "'itwe   in   StraPburg  hat 

dem  Cremeinderat    als   Zustiftung   f-'ir  die     Jacob     Netter 

Stiftung   die   Surime   von               1000  Mk. 

         Eintausend     Mark       

iibergeben   lassen  m.it    der   Pest imnung, das  "Hrtragnis   aus   dieser 

Zustiftung    in  gleicher  v^eise   r.ur  Beschaffung  von  Lehrmitteln 

f'ir  die   Handelsschule   in   P'ilil   zu  "erv;enden,v'ie   dies  mit   den 

Erträgnissen  der  Jacob  Netter  -   Stiftung   für  die   Oev.'erbe  - 

schule   in  Bühl   7r\  geschehen  hat.    Gleichzeitig  hat   die    Schenk- 

geberln  den  V'unsch  geäußert , der   Stiftung  nunmehr  den  Namen 

Jacob     und      Adolf     Netter     -    Stiftung   zu  geben » 

zum  ehrenden  Andenken  an  ihren  im  März   dieses  Jahres  verstor- 

benen Mann      Adolf     Netter     und   seines  ^^aters     Ja- 

cob    Netter,    zu   dessen   Andenken  im  Jahre   1898   die 

Jacob   Nester  -    Stiftung  durch    ciie    Schenkung   von  5000  Mk.von 

den  Prüdem     A  d  o   1   f     N   c   t    t    e   r     in   StraPburg  und     Carl 

Netter     in  Berlin  errichtet  vmrde. 



^^^^  ̂ ^<>(^i'i</it ,  ̂ :^^  ß^^^:^^^<J^  ̂ ^^^^Ä^ '^^^z^ 

(yi-vy-Y^^tr-r-r-^^o,  -A-^-y  ̂ ^-^^-y^^^  7f^ 

^ffl^^ö^^ 
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f STALLE    e^ 

^'^O 

'Ä 

BAU -ANSTALT 

FÜR 

f^LLBLECH-    1^    EISEN -CONST
RUCTIONEN. 

VERZINKEREI, 

VERBLEIEREI,    VERZINNEREI 

BI^ECHWAAREN-  ^  BLEIRÖHR
EN-FABRIK. 

  )K   

TELEGRAMME:   METALLNETTER,
  HOIILÜADEN', 

Wolf  Netter  &  Jacobi 
  <8>   

f^i^  FABRIKEN; 

\)mO3H0FEN  i.  EU.,  ADLERSHOF  u
nd  HANNOVER. 

Häuser; 

8TRASSBDR0  1.  E.  und  BERUN  SW. I BÜHL   (Baden),   ...  J^^^'C-  '89^^   {\
 

FEINBLECH -WALZWERKE: 

HAU8AJ3H  1,  B.  und  FINNENTROP  (Westt). 

GIRO-CONTO 

BEI  DER  REICHSBANK  STRASSBURG 
 i.  E. 

FERNSPRECHER   Nr.  5- 

-
^
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Stadtgeschichtliches  Institut 

Signatur  Bühl  Alt   1072 

Inventar  zur  Gewerbeschule ^  Handelsschule  und 
Jakob  Netter  Stiftung 
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Stadtgeschichtliches  Institut 

Signatur  Bühl  Alt   18 

Armenunterstützungen: 
hier:  Zuwendungen  seitens  der  F.    Wolf  Netter  & 
Jacobi 
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JTALT 

Os. 

X. 

«-CONSTRUCTIONEN 
CERBI 
/brzinnerei 
n-Fabrik. 

(EN: 

).,  Adlershop 
JOVER. 

Berlin  SW. 
HDEN. 

^L2WERKE: 
HNENTROP    (WeStf.) 
HBINHAFBN. 

)nto 
r 

Ue  BUhl  (Baden). 

R  No    5. 

Jyfappe- 

TELEGRAMME:  METALLNETTER,  BÜHLBADEN. 

Wol!  Netter  &  Dacoöi. 
-<>—<•>— ^- 

ßüh/  (Baden),  den  -^  ̂^'^^  ̂ ^  - 

^^ 

C. 

^^^g> 

^ 

"^^C.^:^^-^,.^ 

!r.:i-9afig;2d,D£z:f9-y  | 

^^e 

p-j-i- 



BAU-ANSTALT 
rOR 

lblecii-  &  elshn-constructionbn 
Verzinkerki 

Verbleierei,  Verzinnerbi 
Blechwaaren-Fabrik. 

FABRIKEN: 

vöNiGSHOFEN  i.  E.,  Adlershof 
UND  Hannover. 

HÄUSER: 

jTRAssL^.iG  i.  E.,  Berlin  SW. 
Baden-Baden. 

TELEGRAMME:  METALLNETTER,  BÜHLBADEN. 

Wolf  Netter  &  3  aGobi. 
—?--<■:♦— C^ 

^ahl  (Baden),  cün..irA^9U^.J908, 

EINBLECH -WALZWERKE: 

.CH  i.  B.  UND  Finnentrop  (Westf.) 
Strassburg  -  Rheinhafbn. 

Giro-Conto 
bei  der 

hsbanknebenstelle  BiitU  (Baden). 

'■;U    ,  I    .'..I" 

Fernsprecher  No.  5. 

Ihr  Wertes 

An   den    vermehr  liehen      Gemeinde   rat 

der   Stadt   Suhl 

hier. 

Iierr  Karl   Leop.    Netter , Berlin   hat   mich   beauftragt. 
Jhnen    : 

er 

k:100.  -_  anl-rslich    seiner   Wiedergenesung   su    vbermitieln   <i   Sie 

SU    bitten, diesen  Betrag   an   hiesige  Arme    ohne   [/nteesc'iied  der 

Konjesrion   2u    verteilen.    Sollte   aus   besonderen   Gründen   ein^ 

Erhöhung   des  Betrags   svjecJ-^ässig   erscheinen,  so    sieht  Herr  Nett 

Jhren    Vorschlär-en   darüber   ent'iegen. 

Die   Näherin, Lorie   Lrevjuss   wurde    üon  Herrn   Netter   direkt    be- 

dacht/sie   ist   also   die. -mal    vor.   einer  Gabe   aussuschliessen. 

Eine    VeroJJent lichung   dieser  Gabe   loünscht  Herr  Netter  nicht. 

Jch   bitte   un  gejllige  Erteilung   einer   Quittung  &   seichne 
hochachtungsvoll 

\ 



^#e^"^°  "'!!'"' ^^"'o^. BAU-ANSTALT 
rOR 

Wellblech-  &  Eisen-Constructionen 
Verzinkerei 

Verbleierei,  Verzinnerei 

Blechwaaren-Fabrik. 

TELEGRAMME:  METALLNETTER,  BÜHLBADEN.  \  r  A  r'Yrr  f ',^1" 

Wolf  HefleTa  Dacofe'"«" 
FABRIKEN: 

Königshofen  i.  E.,  Adlershof 
UND  Hannover. 

HÄUSER: 

9  Strassburg  i.  E.,  Berlin  SW. 
Baden-Baden. 

FEINBLECH -WALZWERKE: 
Hausach  i.  B.  und  Finnentrop  (Westf.) 

Strassburg  -  Rheinhafen. 

Glro-Conto 
bei  der 

Relohsbanknebenstelle  BUhl  (Baden). 

Fernsprecher  No.  5. 

ßühl  (Baden),  de7i^/^ 

^d^,<^. 

-^ 

^^2.-^.;,:«::^ 

Betr.  Ihr  Wertes 

vom 

^^^S-^^t^  "^^2^=^^ 

/;^.^-:?z^:I^--' -t^^ 
^^<^. 



BAU-ANSTALT 
KÜR 

lech-  &  £lsen-c0nstructi0nen 
Verzinkerei 

Verbleierei,  Verzinnerei 
Blechwaaren-Fabrik. 

FABRIKEN: 

iNiGSHOFEN  i.  E.,  Adlershof 
UND  Hannover. 

HÄUSER: 

TELEGRAMME:  METALLNETTER,  BÜHLBADEN. 

Wol!  Netter  &  Dacobi. 
r'vlrüJnpöiJH 

Bühl  (Baden),   ./.;;-^-^^^J^'^^ 
fADEN-BADEN. 

iNBLECH -WALZWERKE: 

H  i.  B.  UND  Finnentrop  (Westf.] 
Strassburg  -  Rheinhafen. 

Giro-Conto 
bei  der 

banknebonstelle  Bühl  (Baden). 

^:s:t— ̂ -'•^-^. 

Fernsprecher  No.  5. 

hr  Wertes 
^^^^<:f  ̂ ^ 

J^sm.^- 
/;  V^^ 



BAU-ANSTALT 
rÜK 

VeI-LBLECH-   &  EISEN-CONSTRUCTIONEN Verzinkerei 
Verbleierei,  Verzinnerei 
Blechwaaren-Fabrik. 

FABRIKEN: 

KöNiGSHOEEN  i.  E.,  Adlershof 
UND  Hannover. 

HÄUSER: 

Str*     BURG  i.  E.,  Berlin  SW. 
Baden-Baden. 

FEINBLECH-WALZWERKE : 
JSACH  i.  B.  UND  Finnentrop  (Westf.) Strassburg  -  Rhbinhafen. 

Giro-Conto 
bei  der 

ichsbanknebenstelle  Bühl  (Baden). 

TELEGRAMME:  METALLNETTER,  BÜHLBADEN.  VfAOJfJ. !CMr,f; 

'.m. 

.-  '-^ '-; 

inc::  üil 

Wolf  Netter  &  3acoö| .^gang:Z^üEZiii| 

Bahl  (Baden),  den   ■^■i'  ̂ i£^    ■^^-^. -==^ 

'^^^'^^^-c-*-.-^^ 
-'-«-->iC^-«!L 

— ̂
 

Fernsprecher  No    5. 

1".  Ihr  Wertes 

,^^-:x=5^^--^^ 
•" — — V-         e^'\—^ 

^^^r<r'^ 

^^ 
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z^ ^^i;-r_u.j:^^alji. 

-i^-o-^ 

V 
^ 

/ 



^ )    u    i    t    t    u    n    g 

Von    der    von    Herrn    Fr-brikant    Karl    Leopold      Netter 

in    Berlin    zur    Verteilung    unter    die    hieaigen    Annen    ;il)er- 

v/isenen    Suninie    von    75    Mk. haben    erhalten 

1 .Guggenhe  im    Fe  rdinand 

S.Schreiner    Lud. Stark 

O-^ 

3.  Frau    flaug 

4  .  Mau.  r  e  r    Du  rban 

5  .  S  c  h  u  h    Fi  e  g  i  n  a, 

6 .Martini    0  c  1 1 1 i  e  b    Fr  au 

'!5*->'\_ 



Bühl    ,    den  30. August   1912 

Beshhluss . 

I.   Die  von  Herrn  Kommerzienrat    Netter   in  Berlin   anlässlich  der   am 

1. September   ds.Js.in   Berlin  Stattfindenden  Hochteit    seiner  Tochter 

geschenkten   100  Mk   sollen  an  die  nachstehenden  Armen   der  drei   hies- 

igen Konfessionen  verteilt    v.'erden,wie    folgt  .Es   sollen   erhalten: 

8 Namen   der  Empfänger 
Betrag 

Erapf ar  gsbe  s  oh  e  inigung , 

a)   Katholischer  Konfession, 

1.      Schmidt, V^l er ian  Witwe 

2. Wunsch   Josef  Witwe 

3.  Müller  Ferdinand    i 

4.  Huck  Ludwig  ^ 

S.Hasenforter       Karoline ^- 

6.  Wolf  Jgnaz  Witwe 

7.  Weick  Valentin   Witwe    t- 

8.  Frisch   Julius   Ehefrau 

b)  Evangelischer  Konfession 

9  . 

10. 

11. 

12. 

Haug  Jakob  Witwe 

Streitmann  Wilhelm  Witwe 

Seitel  Karl  Witwe 

C 

4       - 

^  - 

4       - 

4       - 

/  JA6.  Ml t^ , 

■t-i-y- y 

.K 

1       ̂   L 

-i^ 

^•^ 

/'
 

6 

12 
3 

Dieterich   Hugo  Witwe, Karlsruhe   12 

c)   Jsraelitischer  Konfession. 

a. 

// 

y 

»   'i/A^Ti^'f  '^-"* 

O^n^ 

.O 

'J 

^AV-,   9^^.^. 

13.  Heimann  Ludwig  \ 

14.  Weil  Aron  Witwe  • 

15  Bloch  Heinrich 

13  - 

10  - 
10 

100 
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BAU-ANSTALT 
rüR 

Wellblech-  &  Eishn-Constructionen 
Verzinkerei 

Verbleierei,  Verzinnerei 
Blechwaaren-Fabrik. 

FABRIKEN: 

Königshofen  i.  E.,  Adlershof 
UND  Hannover. 

HÄUSER: 

Strassburg  i.  E.,  Berlin  SW. 
Baden-Baden. 

TELEGRAMME:  METALLNET-TER,  BÜHLBADEN. 

Wolf  Mtcr  &  MolS 

1^^/
' . 

ßühi  (Baden),  rt'm  83. August   1912. 

FEINBLECH-WALZWERKE: 
Hausach  i.  B.  und  Finnentrop  (Westf.) 

Strassburg  -  Rheinhafbn. 

Giro-Conto 
bei  der 

Relchsbanknebenstelle  Bühl  (Baden). 

Fernsprecher  No.  5. 

Betr.  Ihr  Wertes 

vom 

An  das  verehrliche  Bürgermeisteramt 

der  Amts Stadt  Bühl 

hier. 

'^m  Auftrag  des  Herrn  Kommerzienrat  Karl  Leopold 

Netter  in  Berlin  beehre  raich,*^hnen  anbei  : 

M:100.-  ergebenst  zu  behändigen, mit  der  freundlichen  Bitte] 

mir  Qui+tung  gefälligst  erteilen  zu  wollen. 

Jch  bitte  ergebennt, diesen  Betrag  im  Sinne  des  öerrn 

i^ommerzienrat  Netter  am  M  o  n  t -&— g-  ,den  1.  September  dieses 

Jahres  --  am  Hochzeitstag  seiner  Tochter  Cäcilie-an  hiesige 

Arme  gefälligst  verteilen  zu  v/ollen, derart, dass  KHK 

etwa  2/3  Arme  der  christlichen  Konfession 

"   1/3   "    "   jüdischen       " 

erhalten. 

Jndem  ich  für  die  Bem.ühungen  danke, zeichne  ich 

:ung:voll 



--■■"rri    .u.' ■^'."J  r.^V^V», -TirT--i:'-i-:— rrrv?3!^j,f^;:5B^^  -^ 

C.   r..   NKTTEK kkkmn  w.as,      6. Sept.   191 2. Hl 
POTSU,VMER«T«AS»K     Itl. 

^ 

An  den  Wohl lö'b liehen  Gemeinderat   in 

Bühl      i /Baden 

Sehr  geehrte  Herren', 

Für  die  mir  und  meinen  Kindern 

aus  Anlass  deren  Vermä?ilung  ausgesprochenen  telegraphischen 

Glückwünsche  sage    ich  Ihnen  meinen  verbindlichsten  Dank, 

mit  der  Versicherung,    dass  Sie  mir  durch  diese  Aufmerksam- 

keit  eine  grosse  Freude   bereitet    haben. 

Hochachtungsvoll  st  &  ergebenste 

•        ll^      U    .'\; 
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/ ^  f 
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C.  L.   NETTE K 
.  "•r-n  M-T'-^  *■ 1  V;  1  rv^     '>■■■'-     '   ■  ->< 
\  L\  V.  I«  1-  I  i>      \.\i  ,  M-ia^-' 

\  ..■■■■  I 

!  ,«,   .  ,     -.    11    AK     J  PJ^>1'^SI>A1>IEH»XKASSK     111. 

'  ̂  i  ̂,  Tl.'  0:1  ̂    UV,  VvJi  -     ' 

it"KHi,iN  w.a5/4.  November     1912,  Hi 

^v  Tj-.rtu-*«.*-  **    -^ 

Herrn  Bürgermeister  Dr,  B  e  n  d  e  r  , 

Bühl      i/ßaden 

Sehr  verehrter  Herr  Bürgermeister', 

Ich  bestätige  den  Empfang  Ihrer 

freundl,   Zuschrift    vom  8,   er,   und  spräcJw  Ihnen  für  Ihre 

wohlwollenden  Worte  den   herzlichsten  Dank  aus.     Ich  bitte 

Sie,    überzeugt   zu  sein,    dass   in  meine  Gefühle  der  Anhänge 

lichkeit   und  Treue  an  meine  Vaterstadt  auch  nicht  die 

geringste  Wandlung  eingetreten   ist,    und  dass   ich  mich 

stets  freuen  werde,    wenn  mir  Gelegenheit  geboten   ist,    diese 

Gefühle  durch  die  Tat   zu  beweisen.     Ich  stehe  deshalb  j«?- 

derzeit   zur  Verfügung,    wenn   ich  irgendwie   von  Nutzen  sein 

kann. 

Indem   ich  Sie   bitte,    mich  auch  den  Herren  Gerne inde^ 

raten  zu  empfehlen,    begrüsse   ich  Sie 

hochachtungsvoll  st  &  ergebenst 

Kgl,  Fr.  Kommerzienrat 
Aeltester  der  Kaufmanns chaft 



■i^^dw^ 

/-/. 

AJ<^^:^^y,KV' 



Bühl, den  24. Dezember  1913. 

-«i 

Zuwendung  fUr  die  Ortsarmen 

betr. 

Kommerzienrat  C.L. Netter  hat  dem  Unterzeichneten  für 

die  Armen  aller  Confessionen  uen  Betrag  vcn  100  Mk.~ 

übersandt. 

__Eescnluss ,_ 
I.Danksagung: 

Herr  Kgl .Prsuss .Kommerzienrat  C.L.Net terjAelt es- 

ter  der  Kaulmannschaix  in  Berlin, hat  dem  Unterzeichne- 

teny|ohne  Unterschied  der  Konfession  den  Betrag  von  lOOM 

überwiesen, v/ofür  auch  an  dieser  Stelle  der  geziemendste 

Dank  ausgesprochen  wird. 

Der  Burgerjmei  st  er: 

II. An  S.Hochwohlgeb. Herrn  Kgl. Prbuss. Kommerzienrat  C.L. 

Netter, Aeltester  der  Kaufmannschaft  in  Berlin  W.35,Po*s 
damerstrasse  111. 

Hochverehrter  Herr  Kommerzienrat! 

Püp  Die  mir  heute  zugegangene  reiche  Gabe  für  die 

hiesigen  Armen  g«s^et4»-ieh-airP- JhÄeH-HaBene-dep^BeßheR 

ten    habe  ich  Jhrem  V/unsche  entsprechend  heute  et^ae-UH- an  Arme  aller 
^©Peehieö-deF  Conf essionu^zur  Verteilung  gebracht. Sie 

dürfen  überzeugt  sein,dass  Sie  durch  Jhre  Mildtätigkeit 

einer  ganzen  Reihe  von  Armen  eine  grosse  Freude  gemahhx 
und  manche  Not  gelinder«  haben.Namens  der  Beschenkten deren 
gestatte  ich  mir  Jhnen  4en  herzlichsten  Dank  zu  über- 
mitteln. 

Gleichzeitig  sende  iTch  Jhnen, sehr  verehrter  Herr  Kommer 

■ii^i™™F-:-'^^''f5giiBP^ 



,!;i  enrat ,  zugl  eich  auch  Namens  des  Gerpeinderats  die  herz- 

lichsten und  aulrichtigsten  Glückwünsche  zum  bevorste- 
Ausdrucg:  unseres 

lenden  Jahreswechsel . Jch  verbinde  damix  den  bee^e»  Dankes 

LÜr  die  das  auch  im  letzxen  Jahre  der  Stadtgemeinde  wieder 

je?eugte  Wohlwollen  und  die  Bitte  dieses  auch  fernerhin 

ier  Stadt  Bühl  zu  erhalten. 

Mit  vorzi'glicher  Hochachtung 
Jhr  ergebenster 

tu.  An  Herrn  Bezirksrabbiner  Dr.Mayey , Hochwürden  hier. 

Sehr  verehrter  Herr  Bezirksrabbiner! 

Angeschlossen  erlaube  ich  mir  Jhnen  aus  der  Gabe  des 

ierrn  Kommerzienrats  C.L. Netter  in  Berlin  den  Betrag  von 

^.5  K'.k.-  zu  übersenden  rr.it  der  Bitte. diesen  den  von  Jhnen 

^enannteh  verschämten  Armen  geil. zu  übermitteln, 

für  Jnre  Bemühungen  im  Voraus  bebten  Dank. 

Mit  vorzüglicher  Hochachtung 

Jhr  ergebenster 

:V. Einmalige  Veröffentlichung  von  I.in  den  beiden  Blättert! 

^W.V. 

^ 



C.  L.  N  ETTER B  ER  LI  N  W. 

de.i  27,    Dezember   2913,   A* 

Herrn  Bürgermeister  Dr,   Bender, 
Bühl    in  Baden, 

Hoohverehrter  Herr  BUrgermeiater, 

Iah  empfing  ihre  freundliohe  Zuschrift   vom 

24, or,   und  beehre  mich,    Ihnen  und  dem  ̂ emeinderat 

für  die  Neujcüira-wilnaohe  den  herzlichaten  Dank 

zu  sagen, 

loh  erwidere  die  GlUckwilnaohe   in  gleichem 

Sinne  und  hoffe,    daaa  de  achweren  LTachütte- 

rungen,    die  daa  F/irtachf taleben  meiner  Vater^ 

atadt   im  letzten  jähre  iUrchmaohen  muaate, 

apurloa  an   ihr  uorüberg<  hen  und  Bühl  aich 

weiter   in  güna tigern  Sinre  entwickeln  möge! 

Daaa   ich  nach  wie  vor  gern  alles  tun 

werde,    was   in  meinen  Kräften  steht,    um  die 

BiÜiler  Interessen  zu  fördern,    brauche   ich  woh^ 

nicht  beaondera  zu   versichern,  . 

Indem  iah  Sie  bitte,    auch  dem  Ge- 

meinderat meine  Glüokwünache  zu  übermitteln, 

begrüsae   ich  Sie 

mit   der   Versicherungs   vorzüglichster 

Hochachtung 

als  Ihr  sehr  ergebener 

Kgl,   preuss,  Kommerzienrat 

Aeltester  der  Kaufmxxnnschaft 



C.  L.  N  ETTER B  ER  LI  N  W. 
den  P.7),    Der.er^ih^r   1913.    A. 

Herrn  nurgarmaistar   Dr.    Bender, 

Buhl    in  Baden, 

Ilochverehrtßr  Herr  Büruar-nei at^-r 

loh  gestalte  rr.irj    Ihn  ein    anliegend 

den  Betrag   von. 

:L  2  00.- 

mi  t   der  Bitte   .-.u   ilh  era  ende  n,    d  l  er.  e 

zv-rn  Jahreswechsel    die  herzlichsten   Glück- 

uUnsohe   r-:u   entbieten^    hegrüsse    ich  Sie 

Jiochachtungsv ollst   und   ergebenst 

Cgi ,    preuss  .    Komme m i enra  t 

Aeltester  der  Kaufmannschaft 

.junm.:i 

mi 
»glichst   morgen   unter   die  Arrr.en   d 

er   Btndt 

Buhl    ohne   Unterschied   der  TCünfess 

i  on 

m 

verteilen, 

Indem   ich  die   Gelegenheit   benut;:e_ 

Ihnei  ̂ u    den  bevorstehenden  Feiertagen   und 

JL   1 

c  U  ■ 



Herrn  Bürgärmeiatar  Dr,  B  e  n  d  e    r, 

Bühl      i/Baden 

Sehr  vershrtar  Herr  Bürgermeister*, 

Ich  empfing  Ihre  fraundl,   Zuschrift 

vom  3,   cr,^    danke  Ihnen  für  Ihr  neues  Zeichen  der  Anhang" 

lichkeit   und  gebe  Ihnen  die  Versicherung,    dass  der  Aus- 

druck der  Sympathie  auf  Gegenseitigkeit   beruht,     Fs   Tvit 

mir  ausserordentlich  leid  getan,    der  Einweihung  des 

Friedrich-Hilda^Heims  nicht   haben  beiwohnen  su  können, 

doch  werde   ich   in  den  allernächsten  Tagen  voraussichtlich 

schon  Geleg enhei  t  haben,    das  neue  Heim  zu  besichtigen. 

Mit  grossem  Vergnügen  werde   ich  auch   in  nächster  Zeit   Ver- 

anlassung nehmen,    mich  Herrn  Oberamtmann  Zoeller,    von  des- 

sen Wirksamkeit    in  Bühl    ich  schon  viel   Gutes  gehört   habe, 

persönlich  vorzustellen.      Vielleicht    ist   es  mir  möglich, 

auch  bei   der  Einweihung  des  Offiziers-Genesungsheims    in 

Bühl  anwesend  sein  zu  könmn. 

Sehr  gern  habe   ich  erfahren,    dass  die  Krisis  des 

Vo  rschuss- Vereins  so  gut   wie   überwunden   ist.  Es    ist  doch 

ein  gutes  Zeichen  für  die  Leistungsfähigkeit   und  die  Soli'* 

dität 

der  verhiltnisse,    dass  eine  so  schwere  Krisis,    wie 

die   des  Vorschuss-Vereins,    ohne  nachhaltige  Er
schütte- 

rungen vorübergegangen   ist.     Möge  unsere    teure  Vater
- 

stadt nun  für  lange  Zeit   von  allem  Ungemach  verschont 

bleiben. 

Mit  der  Bitte,    die  Grüsse  des  Gemeinderats,   mit 

denen  ich  mich  ausserordentlich  gefreut   habe,    im 
 glei- 

chen Sinne  zu  erwidern,    begrüsse   ich  Sie  mit  der  Ver
- 

sicherung vorzüglicher  Hochachtung 

als  Ihr  sehr  ergebener 



C.  L.'N  ETTER 

^-.  iin.i\^'r 

B  ER  LI  N  W.  15 

,.  i 

den  ̂ ,  Juli  1914. 

Herrn  Bürgermeister  Dr,  B  e  n  d  e\  r. 

J?  u  ;»  ifi  hf /Baden 
'I         ' 

Sehr  verehrter  Herr  Bürgermeister, 

Ich  gestatte  mir,   Ihnen  für 

Ihre  liebenswürdigen  Glückwünsc?ie  aus  Anlass 

der  mir  gewordenen  Auszeichnung  den  hers^ 

lichsten  Dank  zu  sagen,    und  ich  bitte  erge-^ 

benst,    diesen  Dank  auch  dem  Cremeinderat  über~ 

mittein  zu  wollen. 

Mit  der  Versicherimg  vorzüglicher 

Hochachtung  bin  ich 
Ihr  sehr  ergebener 

■'•■•ife- 

liM^i^ttP'^ 



7_  C.  H^;(      K,  ;;  J,   {•;  I  .  ;     ̂ 

:\  n  ' 

i^^r.  •! 

C.    L.   N  ETTER :>  -•■"^■'•fe-feb'Liri  W.1924.    Aug,    1914 

An  den 

verehrl,    Gemeinderat   der  Stadt 

Bühl      -Baden 

Sehr  geehrte     tlerr^n^ 

In  Bestätigung  meines   'Telegramms  von  vor- 

gestern beehre    ich  mich  Jhnen  mi  tsutei len,   dass 

ich 

Mk,    500. ~~ 

r.u  Gunsten  der  no  tleidenden   Angehörigen  von   im 

Feld  stehenden  Bühlern   üherwi esen  habe. 

Ich  hoffe,    dass   dieser  Betrag  ohne   Unter- 

schied der  Konfession  zur   Verteilung   gelangt.   Ich 

verbinde  damit   den  Wunsch,    dass  die  schweren  Zei- 

ten ohne  nachhaltigen   schädli chen  Einfluss  auf  die 

allgemeinen   Verhältnisse   der  Bühler  Einuohner- 

b-iü- 

^ÜÄ 



DMhl.dGn    3. Juli    1914 

_Be  sc  al_^ 

I.An    Herrn   Rönigl . Preuss. Kommerzienrat    C.L.Nextar 

Aeltaster   der   K?-.u±'mannschaf t      in    Berlin    W. 

Potzdamjilersxrasse 

Hocav erehrx er    Herr   Kommarzisnrat     ! 

Jca    naute    geaofft,Siesenr   varenrter    Herr   Kom- 

marzienrax    anlässlich    der    Ein'.^rainung    des    iriearich- 

Hilda-Heims    v/ieuer    emnifvi    bei    uns    begriJssen    zu    können! 

Die    Einwei nung= fei  er    isi     -enr    scnun   verlauien    und    man| 

nax    sich    allgemein    s-ucn    darüber    g«treuL,dass    Sie    als 

Ehrenbürger    unserer    Sx-dx,dem    auf    unserer   Gemarkung 

errichtexen    Heim    Jare    Munilizenz    zu-vandten. 

Herr    Oberamtmann    Züeiier.dem    ich 

:.  De 

lacne/  ]^''^rQ  erune.di  e  Sie.senr  verehrxer 

die    vi  ei- 
'Kommerzian- 

r^^t    unserer    Stv-dt    schon    zuxeil    v/erden    li  essen,  zu    be- 

.      .  ^-^J-^sslii rxcnxen    Gel.  esenneit    hazXQ  ,nrj  iie    ebenfalls    ^enoifx.der 

Cj mv/einung   des    ̂ ri  edri  c  h-Hi  Ida-Heims    mit    Jh 
nen    bakann" 

zu  ̂ veraen.  Herr  Oberamxmann  Zoeiler  hax  mi h    nun    ge- 

bexen, Jhr.en    seine    E-txe    z u    u  oerini  1 1  ein  ,  Si  e    möchten 

ihm    gelegenxlich    einmal    hier    oaer .ucQ    m    Baden    Ge- 

legenheix    zu    einer    Zusammonkunf x    c-eLen 

Dp-r- 

üer    "cnv/ere    LM:nlae,aen    unsere    SXad 
i    und  Göe:end 

durch  die  Krisis  des  Vorsc nus sv erei ns  erlitxen  hat 

kann  nun  v/onl  als  zum  grössxen  Teil  über wunden  ba- 

xracaxt-i  v/erden.  Die  guxe  ErdbeerernX  e  brachxe  -»-s* 

auch  viel  Geld  in  die  Gegend. 

Jndsm  ich  Jnnen,sehr  verenrxer  Harr  K 
ommerzi  enrat 

/ 

auch  seitens  des  Gemeinderats  di e  besten  Grussa  über- 

mittle,bin  icn  mit  vorzüglicher  riochachtung Jhr  ergebenster 



<:.    r..    NKTTKR BKK..IN  w.3r.,  ̂ ö.  März  1912,  Hi 
l*0  Tft  n  AM  KKS»  IK  ASSK      MI. 

r 
V.    w 

( 

l.\' 

ß 

Herrn  Bürgermeister  Dr ,     Bande   r, 

1^  Bühl      i/ßaden 

« 

V —    'I  Wjw,*'^-      *v»^  v-« —  Sehr  verehrter  Herr  Bürgermeister, 

Für  die  mir  anlässlich  der 

^       i( i\  Verlobung  meiner  Tochter  ausgesprochenen  WünscTie  und 

die   im  Namen  der  Stadtgemeinde  übersandten  duftigen 

Grüsae  spreche   ich  Ihnen  und  dem  gesamten  Gemeinderat 

meinen  tiefgefühltesten  Dank  aus.  Ich  habe  mich  über 

dieses  Zeichen  alter  und  treuer  Anhänglichkeit  ausser- 

ordentlich  gefreut  und  bitte  Sie,   überzeugt  zu  sein, 

dass  sie  auf  Gegenseitigkeit  beruht. 

Indem  ich  wiederholt,  auch 

im  Namen  des  Brautpaares,  hsrzlicJist  danke,  begrUsse 

ich  Sie 

hochachtungsvollst  und  ergebenst 



Unterstützungen  von   Netter. 

v^T-? 

■-.-;>■ 

•  •  - . '  '■'' 
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C.L. NETTER 

r;-p-  7r,jiF;;:,i:>ij 

BKui/iN  W.15,  Tivs  29 *  März  2S25*   Ml 

KukfCbsxkndamm  52. 

.„.  l 

An  das  Bürgermeisteramt   in  Büh2 

z,  Hd.  Herrn  Maushart 

B  ü  h  2      i/Baden 

Ich  nehme  Bezug  auf  meinen  Besuch  und  2aS6e 

Ihnen  meiner  Zusage  gemäss  durch  die  Darmstäd
ter  Bank 

den  Betrag   von 

Mk.   500, '-_  zugehen,    den  Sie  nach  bestem  Erm
essen  zu  Gun- 

sten der  Not2 eidenden   in  Büh2   verwenden  ioo22en. 

Ich  habe  mich  sehr  gefreut,    wieder  einma2 
  eint' 

ge  Stunden   in  meiner  a2ten  Heimatstadt   verb
ringen  zu 

kö-nnen,    und  ich  gestatte  mir,   noch  die  beste
n  minsche 

für  Ihren  Herrn  Bürgermeister  Dr.  Bender  
in  Bezug  auf 

dine  ba2dige   vo22ständige  Weiderherste22
ung  auszusprechen. 

Ich  empfehle  mich  Ihnen 

hochachtungsvo22st   *  ergebenat 

u- /' 



Bühl,  den  22.  März  1915, 

Herr  Kommerzienrat  C.L. Netter  in  Berlin 

sndte  heute  durch  die  Bank  für  Handel   und 

Jndustrie  in  Berlin  zur  Verteilung  an  Arme  den 

Betrag  von  500  Uk , 

Bescal 

I.An  die  Bank 

u 

Wir  bestätigen  ergebenst  den  Empfang  des 

ns  im  Auftrage  des  Herrn  Kommerzi enrat s  C.L. 

Netter  uns  ilberwie  sen^'Betrages  mit   500  Mk.  - 

Fünfhundert  Mark.  - 

II. An  Herrn  Netter: 

Jch  bestätige  Jhnen  ergebenst  den  Empfang 

des  mir  von dör  Darmstädter  Bank  in  Berlin  in 

Jhrem  Namen  zur  Verteilung  an  die  Notleidenden 

dahier  übermittelten  Betrages  von  500  Mark. 

JcJ>  werde»  Betrag  Jhrera  Wunsche  gemäss 

verteilen  und  Sie  dürfen  überzeugt  sein,dass 

Sie  durch  Jhre  Mildtätigkeit  einer  ganzen  Reihe 

von  Notleidenden  eine  grosse  Freude  bereite n 

und  inr  schweres  Schicksal  linder 

Für  diese  s 

n 

Herr  Biirgermei  ster   Dank  aus.   / Dr. Bender  befindet 

0  gutherzige  Gabe  spreche  ich 

Jhnen  im  Namen  der  Empfänger  den  herzlichste: 

sich  seit einigen 
Tagen  in  ärztl . Behandlung 
in  Freiburg  und  ich  habe  ihm 
die  in  Jnrem  geehrten  Schreiben 
om  19. ds.Mts. ausgesprochenen  Wünsche 

Mit  vorzüglicher  Hochachtung 

m  Bezug  auf  ei ne  baldige  vollständige 
Widerherstellung  lübermi  ttelt 

Ill.Z.d  ,A 

Jhr    ergebenster 

Bürgermeisterstellv« 

Bürgermeisteramt 

"      V 

ykcuj^kcu4^  ̂ ^ 

^^///.  /O"
 



C.L.  NETTER BERLIN  W.  15,  den 
KurfUrstendamm  32. 

24,Novämber  1915.    Mdt    

Herrn  Bürff^rmeistsr-'Stellverträter  Mauehart, 

Bühl      i/B(idsn. 

Sehr  gsshrt^r  Hsrr  Maushart  l 

Ich  oeahaichtige ,    zu  Gunatan  meiner  Land&leute, 

sei   es  für  die    im  Felde  stehänden  Bühler ^    sei    es  für  deren 

Angehörige  oder  für  die  Hinterbliebenen  gefallener   Bühler 

Landsleute,    einen    bestimmten  Betrag  zu  Weihnachten   zu   stif- 

ten,   und   ich  wäre  Ihnen  zu  grossem  Dank  verpflichtet,    wenn 

Sie  mir  mitteilen  würden,    in  welchem  Masse  Bühler   im  Felde 

stehen   und   in  welchem   Umfange   eine  Unterstützung   von  An" 

gehörigen   dar   im  Felde   stehenden  Bühler  angebracht   wäre. 

Für  Ihre  frdl  Mitteilung   im  Voraus  verbindlichst 

dankend,    verbleibe    ich  mit  freundlichem  Grus& 

Ihr  ergebener 

'ir'''ii^'''i-*'I'Vv'*i'',.'''  *!•'■' 



Härm  stellvärtrötendän  Bürgermeister  Mau&kart, 

Bühl        i /Baden, 

Sehr  geehrter  Herr  Maushurt'. 

Im  Besitze  Ihrer  frdl , Zeilen   vom  S.daMts.    dan- 

ke  ich  Ihnen  bestens   dafür,    sowie  für  die  Einsendung  des   Ver- 

zeichnisses  der  Kriegsteilnehmer .   Es    tut  mir  leid,    dass  Sie 

sich  so  grosse  Mühe  gemacht   und  mir  Jeden  Einzelnen  mit  Mamen 

aufgeführt    haben,    denn    es   hätte   genügt,    wenn  Sie  mir  nur  eine 

Zusammenstellung  wie    in   Ihrem  Brief  erwähnt   gegeben   hätten. 

Immerhin,    da  die  Arbeit   nun  gemacht,    interessiert    es   mich 

überaus,    die  Namen  der  fCri  eg  st  eilnehme  r  kennen  zu  lernen   und 

daraus   zu  ersehen,    wieviel   Sö'hne   und  Enkel  meiner  alten  Bekann- 
ten   im  Felde  stehen. 

Ich  gestatte   mir,    Ihnen  per  Postscheck  den  Be- 

trag   von   1000  Mark  zu  überweis  an  mit  der  Bitte ,    die  Vertei" 

lung  ohne   Unterschied  der  Konfession  so   vorzunehmen  ,    dass   Sie 

900  Mark  den    zurückgebliebenen  Frauen    oder  sonstigen  Angehö'- 

rigen  dar  Krieg steilnehner  bezw.    unvarheirateten  Kriegsteil- 

nehmern  im  Felde,   die   k^ina  Angähö^rigen  zu  Hau^e   haben,    zukom- 

men lassen,    und  die   reatUchan  100  Mark  an  diu  Ort^armen,    eben- 

ebenfalls  ohne   Unterschied  der  Konfession,    verteilen,    und    ich 

wäre  Ihnen    sehr  zu  Dank   verpflichtet,    wenn  Sie  die    Verteilung 

so   zeitig  vornehmen  würden,    dass  die  B.e  teiligten  das   Geld  oder 

den  Gegenwert   schon  jm   Weihnachten    in   ihrem  Besitz    haben. 

Indem   ich  Ihnen   im  Voraus   für  die  Mühewaltung   danke, 

verbl  eibe    ich  mit  freundechaftli  ehern  Gruss 

als   Ihr  ergebener 



Dühl  ,den    S.Mai    1916 

Hsrr    Kcmrn.Rat    C.L.Netter    in    Berlin    liess    heute 

durch  die i.nk  fiJr  Handel  und  Jndustris  in  B^.rlin 

000 

'.ll 

zur  Vsrt6i"'ung  an  BsdiJrftiga  ühersanden 

BQSchTu"?s 

1 .  3e  s  tö.  t  igune  an  dia  Bank 

II. An  Herrn  Nsttar: 

ch    best, 

0 1  i?:  -3 

Jhnsn    srecäbenst    den    Empfancr    d- 

m i r    von    da 
X        Uci.'liv 

f;!r    H-.nd6l    und    Jndustris    in 
üerlm 

m    Jhrsiii    Nariifiu    zur    Varteiluns;    an    die    rJctlaidend 

sn 

dahiftr    übarrr.i  1 1  ol  t  en    Bstrasss    von    1000    Mk 

Jch    v/'jrdb    d'^n    IJfitrae-    Jhrani    V/unsch 9    ersmiiss    var- 

tsili'^n    und    .'^rrsche    J'nr. 
uslftich    i Oi    N rj. Di {,n    dar 

Ernpf G.nger    den    hsrzlich-tsn    D:.nk    aus 
;it 

V  0  r  z '  ■  -r  1  i  c  h  9  r    H  c  c  h  -j.  c  h  t  u  n  e- 

Jhr    örs^b'rns.tQr 

n B  -rgsrinsi  sterst-sllvörtr 

I II . Z . d . A 

^         J.    £-'. 

r.Ti  -91  zznr 

J.    V 
/'> 

,/ 

■y^<r-(pc 

j^J\JWM' 



C.   L.  NETTER 
BERLIN  W.  15,       25.fJoV.16. 

KURFÜRSTENDAMM    52  « 

Herrn  Bürgermeisterstellvertreter  M  a   u   s  h  a   r  t 

Stadt  Bühl    in  Baden 

Sehr  verehrter  Herr  Maushart, 

Ich  empfing  Ihre  Zeilen  vom 
21,    November  und   danke  Urnen  verbindlichst 

für  die  freundliche  Auskunft.    Leider  bin    ich 
aber  nicht    in    der  Lage,     in    dem  Umfange  die 

Unterstützung   su   gewähren,    wie  Sie  es  vor- 
schlagen,   da    ich  noch  nach  anderer  Seite    sehr 

stark  in  Anspruch  genommen  werde.    Ich  kann  mir 

auch  nicht   recht   denken,    dass  sämtliche  Bühler, 

die  draussen    im  Felde   sind,    unterstützungs- 
bedürftig sind,    und   ich  möchte  natürlich 

nur  solche  Landsleute  unterstützen,    die  von 

anderer  Seite  wenig  oder  garnichts   bekommen. 

Betrag  von 
Ich  lasse  Ihnen  deshalb   den 

JL  1000.- 

zugehen  und  bitte  Sie,    diese  Summe  unter  die 

bedürftigen  Krieger    im  Felde  und     unter  die 
Armen  Bühls  ohne  Unterschied  der  Konfession 
verte  ilen   zu  wollen. 

Für 

■■ik. 

^^üM^w^MÜiift 



C.L.  NETTER BERLIN  W.  13.  den 
KurfUrstendamm  52. 

13, November  16 

  
Mät 

Herrn  Bürgärmeiatar'Stellvertretär  Maushart 

Bühl      i/ßaden. 

Sehr  geehrter  Herr  Mauahart' 

Ich  mächte  auch  in  diesem  Jahre  meinen  Bühler 

Landsleuten  zu  Weihnachten  eine  kleine  Freude   bereiten  und 

wäre  Ihnen  ausserordentlich  dankbar,    wenn  Sie  mir  mitteilen 

würden,    in  welcher  Weise  di^s  geschehen  kö'nnte ,   und  zwar 

mächte  ich  sowohl  der  ärmeten  Bevö'lksrung  in  Bühl,    als   auch 

der  Bühl  er  Soldaten   im  Felde  gedenken.  Da  ich  aber  nicht 

weiss,    in  welchem  Umfange  Unterstützung  geboten  ist,    so 

wäre   ich  Ihnen  für  ein   Wort  der  Aufklärung  sehr  verbunden. 

Mit  bestem  Gruse   bin   ich 

Ihr  ergebene  r 
'//Hu 
■mß. 

/ 

W'^:- 



C.L. NETTER 
BKRI.IN  W.  15,  DKN. 

KCUrtKSTENDAMM     5«. 

4,D3zemhär  19  T7 

   Md 

• .  •  .•  i    ' » ■ 

Herrn  Bürgärmai eter  Dr .  B   a  n  a   e    r  , 

Bühl      i /Baden, 

AUS  Anlnsa   des   bevorstehenden  Weihnachtafestex  
und    in 

Anbetracht  der  mir  von  der  Heidelberger  U
niversität   verliehenen 

hohen  Auszeichnung    in  Form  der  Promotion  zu
m  Doctor  Jur.h^c. 

gestatte   ich  mir,    Ihnen  per  Postscheck  den  Be
trag   von 

m.  500,' 

zu  Gunsten  der  Armen  und  Bedürftigen, ohne   Unterschied  der 

Konfession,    in  Bühl    zu  überweisen.    Von  ein
er  Veröffentlichung 

dieser  meiner  Gabe   bitte    ich,    wie  gewöhnlic
h.    Abstand  nehmen 

zu  wollen. 

Mit  der  Versicherung  vorzüglicher  Hochach
tung  begrüss 

e 

ich  Sie 

als  Ihr  ergebenster 

Kg  1  ,P r, Kommerz i  enrat . 
Aeltester  de  r  Kaufmanns chiift. 



C.L.NETTER 
BKRI>IN  W.  15,  DKN   

KcrfCkstendamm   3'J. 

12,DäZ,1917 

  ^mt 

Hsrrn  Bürg^nnsi&t^ir  Dr  ,   B   e   n   d  3    r  , 

Bühl      i/Bud, 

Sshr  gäshrtar  Hsrr  Bürgs  rmäistir'. 

Für  diä  mir  sugliich   im  Namen  däs   Game indä rata    und 

der  Stadt  Bühl   anlässlich  dsr  mir  zuteil   gswordensn  Auazaich- 

nung   auagasprochinsn   Glückwün&chs  sagä    ich  Ihnan  meinen  y^r- 

bindl  ichstsn  Dank.  Ich  habä  mich  ühsr  Ihra  Aufmarkf-^amkäit 

und   diu   anärkannenden  Worta  ausserordentlich  gefreut. 

Mit  der  Versicherung  vorzügliche  r  Hochachtung   bin 

ich 
Ihr  ergebener 

-■  /'  \.  ''' 

V, 

',•.'■''■'  ■■/•■■    ■*■■•■.' 



C.L.NETTER 
BKKLIN  W.  15,  DEN. 
KobfChstendamm  3a. 

2,Januar  1918 Udt 

■'Xt 

Htrm 

Bürg^rmsiater  Dr,  B  €   n  d  €   r 

Bühl      i/Badtn. 

Seht  verthrter  Herr  Doctori  ^  ̂  , 

für  Ihr$  /r^widl  ,ßlüokwiinsch^  zun  Jahrs aweciuiel 

Mags   ich  Ihnen,    auch  im  Natmen  meiner  Familie,   den  verbind» 

lichaten  Dank*  Se  gereicht  mir  su  grosser  Genugtuung,   aue 

Ihren    Mitteilungen  mu  ersehen,   daas  ich  mit  meinem  Beitrag 

manches  Elend  lindern  helfen  konnte,    und  ich  bin  gern  bereit, 

weiter  auszuhelfen,  falls  Sie  irgendJfelche  Zuwendungen  an 

besonders  bedürftige  Bühl  er  machen  zu  müssen  glauben» 

Mit  vo rzügli cht r  Hochachtung,  und  Ihre  Neujahrs- 

wünsche  in  gleichem  Sinne  erwidernd,     bin  ich 

Ihr  ergebener 

:•>>••'/:  V; 



<« 

Büiil,    den  8.    Dezem'ber  1917. 

An   den  Kgl.Pr.    Komme rzienrat  &  Äl testen  der  Kaufmannschaft 

Herrn  Dr.    jur.   h.c.    C.L.    Netter, 

H.ochv7ohlge"boren 

.1^ SUfl        —  Berlin.   W.15     '       " 

:::> 

Kurfürstendamm  15 . 

)oren/ 

Euer  Ilocliwolilge'boren/ "beehre  ich  mich  zugleich 

namend  des  aemeinderats  vuid  der  ganzen  Stadt  anlässlich 

der  hohen  Atd/szeichnung  durch  die  Verleihung  des  DrU-^- 

Diploms  h.c.  seitens  der  Universität  Heidelberg  den  herz- 

lichsten Glück\^'uns ch  zu  übermitteln.  Man  wird  die  Nach- 

richt von  dieser  Auszeichnung,  die  Euer  Hochv;ohlgeboren 

Wirken  nun  auch  von  Seiten  der  Wissenschaft  zuteil  ge- 

worden ist,  hier  in  der  Vaterstadt  mit  besonderer  Freude 

aufnehmen. 

Für  die  hochherzige  Zuwendung  von  J  500. —  für 

die  Armen  und  Bedürftigen  spreche  ich  nam.ens  der  Bedach- 

ten  den  herzlich-©*^  Dank  aus  nnd  werde  für  entsprechende 

Verteilung  besorgt  sein. 

Mit  der  Versicherung  vorzüglicher  Hochachtung 

bin  ich  E^uer  Hochwohlgeboren 

Er.c.ebenster 

Bürgermeister  der  Amtsstadt  Bühl.i/B. 

II.  Notiz  für  die  beiden  Zeitungen. 

Wie  wir  hören  ist  dem  llirenbürger  der  Stadt 

Bühl  Herrn  Koraraerzienrat  C.L.  N  c  t  t  e  r  in  Berlin 

seitens  der  juristischen  Fakultät  der  Universität  Heidel- 

berg die  Würde  eines  Doktors  h.c.  verliehen  worden.  Man 

wird  die  Nachricl^.t  von  dieser  hohen  Auszeichnujig,  cie  dem 

Herrn  Komraerzienrat  nun  auch  seitens  der  Wissenschaft 



ICuhkOhstknuamm    52." 

.     '  ■    .    r 

Herrn  Bürg  ä  rmai  st  d  r  jyr.B^ndgr 

Bühl      i /Baden, 

Sahr  ge-ihrtär  Harr  Doctoc' 

'/Ich  erhielt  Ihrs  fr-na^dl  .Zu  il  sn  vom 

29 ,d  JHs  .    und  srwidsrä  Ihnän  darauf,    das&   dis 

500  Mark  am  14 .Däzamber  par  Poe  tschack  an  äi a 

übarwi  asan  wordan   sind,    und   ich  nahna  an,    dass 

sis    inzwiachan   in  Ihran  Basitz  galangtan. 

Anganahma  Fa  i^rtaga   und   ain   gutas 

r.auas  Jahr  laxnschand,    va  rblaihs   ich  mit   bestan 

^rü&san 

Ihr   argabana  r 



C.L.NETTER «ERIvIN  AV.  15,  DKN. 

KCRFÜKSTRNDAMM    3'2. 

I 

22,mr3  1918 
mt 

,,;U  li'  ■-■v.  I...  .J  '  •  U 

Herrn 

Bürgermeister  Dr.   Bender, 

Buhl      i /Baden, 

rj 

Sehr  geehrter  Herr  Doctor! 

Da  wahrscheinlich     die  wirtachaftl  iahen  Ver?iäi'i:-' 

niaae  für  die  Hinterbl  lebenen  der  gefallenen  Kriegateilnäimer 

in  meiner  Vatermtadt  nicht  beaaer  geworden  sind,    ao  geatatte 

ich  mir/  Ihnen  wieder  einmal  den  Betrag   von 

m,  500,  - 

gu  äbenoeiaen  mit  der  Bitte,   denselben  nach  QutdUnften   ohne 

Rüokaicht  auf  die  Konfeaaion  an  notleidende  und  unteratat.runga- 

würdige  Bühler  zu  Derteilen,   loh  bitte,    von  einer  öffentlichen 

Danksagung  -wie  geioö'hnlich-  Abstand  zu  nehmen,-  Daa  Geld  wird 

Ihnen   von  der  Bank  für  Handel   und  Industrie , hier,    überwieaen. 

Mit  vorxugli eher  Hochachtung,' 

Ihr  ergebener 



C.L.NETTER 
BKRLIN  W.  in,  DEN 
KuhfCkstkndamm   32. 

21,18,18.  lädt 

Herrn  Bürg arma  ister  Dr^ender^ 

Bühl      i /Baden, 

Sehr  geehrter  Herr  Bürge  rmeitter'. 

Wie    im  vergangenen  Jahr  gestatte   ich  mir  auch  dieseamal, 

Ihnen     zu  Gunsten  der  Armen   in  Keiner  Vaterstadt  den  Betrag  von 

pk .    500 f -   

zu  überweisen  mit  der  Bitte,    diese  Summe  ohne  l/nte  rachied  der 

Konfession  an  würdige   und  bedürftige  Notleidende,    eventuell   auch 

an  JCriegerwi  ttwen  und  Krieg erwaieen  zu  verteil en  , 

Indem   ich  die  Gelegenheit  benutze,    Ihnen  sowie  meiner 

Vaterstadt   zu  den  Feiertagen  und  zwi  Neuen  Jahr  alles  Gute   zu 

wünschen  ,    verbleibe   ich  mit  der  Versichermg  vorzüglicher 

Hochachtimg 

Ihr  ergebenster 

1   Schach, 



C.L.NETTER ?IB BERLIN  W.15,  DEN   20*JCIT»29I9 
KuNFCneXKNDAMM    52. 

An  das  Bürgermeisteramt 

B  ü "h  i/'b M£?U^.l.d.t.. 

\i- 

I,  ' äObZ-1« 

/  Ich  gestatte  mir,    in  der  Anlage   einen  Check    in  Höhe  vo 

\' 

M.500^" 

zu  überweisen  mit  der  Bitte,    diesen  betrag   an  die  Armen 

meiner   Vaterstadtjohne  Unterschied-der  Confessiony  nu   ver  - 

teilen 

Indem   ich  Sie  bitte,    vcn   einer  Veröffentl ichung  meines 

Namens   absehen   zu   wollen  zeichne    ich 

enst 

Check* 



^• 
Herrn  KonTnerzienrat  ^r.    1'   c-    t    t   e   r  von  i^orlin  in)er" 

sü2id«iJt   oinün   ̂ Ciieok   ii"bor  I3Ü0  .-   zur  ̂ -^ortGilung  an   dia    • •'»•rmen. 

i^ü  Schluß 

I.   •'^s   Gollün  lÜO  ̂ i  auf  die  ̂ andkaaüe    düs  ̂ rgorr^eistors 

ü"bQmornmen  und   400  ->   an   die   auf  anliegender  leiste   verzöich=| 

neton  J^arailien   vorteilt  werden,    ̂ ie    ̂ ^erteilung  v/ird   die 

OloerGCIiv/eütor   des  ̂ inzen",iusli;iU3es  vomelinen. 

fl.    An   die    0>)GrscJ Vs 
scnwo3ter  aes    ̂ iniionziusnau.sos 

]l_Lji 

Jm  ■'i-nscJiluiS   erhalten  'Hii   400 

:i(.i 

\-z  ei:iOr  -L^iG^e    der= 

•  eni/'ion  -^a^nilien 
.ie    oei    der   ''erteilimg   dieser  4^^'0 

DoruG4f3ionti[ igt    3ind 

'7 

i-i 

ir   oiöten   -"le    gomti.i  -^Kiciüpraone 

ie    Verteilung   in   der   -»eiae   vor;r>.ine;irne]i,    daso   ;iuf   jede 

■^aiiiilie    20  ...  ko:n:::eij 

/c/.U./l 
I 

ii; f.   -^inlüGiiiig   dGG   -'cheho  hei    der  '-'i)arl:a.'3.'3e   und   ̂ -'herüchreio 
-■>-,;■*•        T 

'/o: 

100  ..   auf -ie   -kuidiiaijise   den   -"^ürge rrie ister o 

IV.   Zu  den  -"i-kten. 

a;ni: r }/  n.  ̂ . 



Grob-,  u.  Feinblech -Walzwerke 

BrücKen-  und  Eisenhochbau 

Wellblech-  und  Eisenkonstruktionen. 

Verzinkerei,  Verblelerel,  Verzinnerei. 

Häuser  und  Werke: 

Berlin  •  Adlershof  •  Frankfurt  a.  M.  ■  Hannover 

Finnentrop  I.  W.  •  Hausach  •  Baden-Baden. 

6iro-Konto  bei  der 

Relchsbanknebensteile  BOhl  (Baden). 

Postscheck-Konto : 
,  Karlsruhe  (Baden)  Nr.  552. 

Fernsprecher  Nr.  61.  ij»/l'  • 

Telegramme:  Metallnetter  Bühlbaden. 

Wolf  Netter  &  Jacobi 
Eisen  und  Metalle  •  Maschinenfabrik 

EisenfacliwerK-  und  Wellblecntiauteii  •  Eiserne  Brücken  •  DadiKonslrukiionen  •  Blech-  und  Ginertriger 

Gittermaste  •  Bauträger  und  schmiedeeiserne  Säulen  •  DacheindecKungen  mit  Willhlecheo  und  Plannenhicchen 

Hochbahnen  •  FördergerQsie  •  Wasteniirine  •  Tropenliiuser. 

BÜHL  (Baden),  den  29.    April    1920 

Abt.: 

Betr.: 

Ver f^hrl .    i3ür ^ormo i  q t t^raut  ̂  

B  ü  h  1      (liadon  ) . 

Unter  BozugnahmG  auf  die   zj7iJ?c>ion  Herrn    :nirf5erae ister 

Dr.    Grüningor   und  Herrn   Cornnercienrat   Lr.   Netter   stattgefundone 

Unterredung  beehren   wir  uns,    Ihnen   tinbei   im  /.uftrag  des  Herrn 

Lr.    Netter 

ergebenst   ::u   ceh-indigen,   mit   der   freundlichen  liit.te,    diesen  Pe- 

trag   in   Sinrie   der  /abspräche  cn   hiesige  Arne   ohne   Unterschied   de]' 

ilonfonsion   gefälligst   vt-irteilen   und   uns   Quittung   über   den   3et,r(ig 

nugehen    v.u.  lassen. 

!;itungsvoll 

Nr.  57.  2.2.20.  K.  .SOOO.  15380 



ob-  u.  Feinblech -Walzwerke 
rücken    und  Elsenhochbau 

ellbleoh-  und  Eisenkonstruktlonan. 

rzlnkerei,  Verblelerel,  Verzinnerei. 

Häuser  und  Werke: 

in  •  Adlershof  ■  Frankfurt  a.  M.  •  Hannover 

lentrop  I.  W.  •  Hausach  •  Baden-Baden. 

6iro-Konto  bei  der 

ielchsbanknebenstelle  BQhl  (Baden). 

Postscheck-Konto : 

Karlsruhe  (Baden)  Nr.  552. 

i     nsprecher  Nr.  ei.  Om/£i 

Telegramme:  Metallnetter  Bühlbaden. 

Wolf  Netter  &  Jacobi 
Eisen  und  Metalle  •  Maschinenfabrik 

EisenfachwerK-  und  Wtiiblechliaiiteii  •  Eiserne  Brücken  •  DachkoflstruktioneD  •  Blech-  und  Gitteririqer 
Gittermaste  •  Bauträger  und  schmiedeeiserne  Säuleo  •  Oacheindeckunoen  mit  Willhlechen  und  prannenllechen 

Koclihahnen  •  rördergerOsie  •  WassertDrme  •  Tropentiuscr. 

BÜHL  (Baden),  den  20.   Mai    1920, 

tr. 

Verehrl.   Gemeinüerat, 

-•'♦■, 

^i^^'i   (m^.^hX. 
— :   ,M^  '^V.''  ' ' — ^ — r 

Mit  Rücksicht  auf  die  große  Teueruog,  die  gegenwärtig 

besteht,  habea  die  Inhaber  der  Firma  beachloosen,  den  hlaaigOD 

Anaen 

M  2>000.- 
aukomraen  au  lassen, 

Wir  beehren  uns,  Ihnen  anbei  diesen  Betreig  ergebenat 

zu  behändigen  mit  der  Bitte,  denselben  an  die  Arraen  und  Bedürf= 

tigen  unserer  Stadt  ohne  Unterschied  der  Konfession  gefälligst 
verteilen  zu  wollen. 

Hochachtungsvoll 

Pra.W0LPNHTmR(?T.JilCOI^f 

"^"/ 

^ 

/ 

-r.  57.  2.2.20,  K.  5(100.  15380 



Dk.  C.  L.  XE  TTER 
16.12,192, 

Harm 
Bürgarmäi  s-tsr  Dr ,   Grüning^r 

Bühl      i/ßadan. 

Sähr  Qddhrtär  Herr     Biirgsrmei&ter ^ 

Aus  altetr  Anhängl  ichkäit   und  GdwoHnfuit  gä&tattd   ich 

mir^    Ihnsn   in  dsr  Anlage   stinän  Scheck   in  Hohe   von 

Mh .  500,  - 

zu  übarssnden  mit  der  Bitte,    diesen  Be  trag  unter  die  Armen, ohne 

Unterschied  der  Konfession,    zu  Ws  ihnuchten  ve^rtstilen  zu  wollen. 

Indem   ich  die  Gelegenheit  benutze,   Ihnen  und  meiner 

Vaterstadt  zum  bevorstehenden  Jahreswechsel  herzlichste  Glück- 

wünscchs  zu  entbieten,    begrüsse   ich  Sie  mit  der  Versicherung  vor» 

z ügl  i c h-jr  Ho chachtung 

als   Ihr  ergebenster 

1   Scheck 

^■.^■^•;■ 



.1.--I. 26,    Juli   192^. 

. '  rj^i?rr.rr/. .-. 

■  "^ 

s 

^.s-   «■« 

An  den  öürgermeiötar  der  Stadt  aHMil 

Herrn  Dr.   i>  r  ü  n  i  n  g  o  r 

Bühl     i.ß. 

Hochverehrter  uerr  Bürgermeister   ! 

Es  drängt  mioh,   Jlineu  land  dorn  verehrton  Hot  ddy  Stadt 

Bühl  innigsten  Dank  su  sagen  für  alle  die  Beile idüezeugungei
 

und  den  Ausdruck  Jh::«r  Teilnahme    Dei  dem  Hinscheiden  me
ines 

teuren  Schwiegervaters,   des  Herrn  Komraorzienrat  Dr.  
 C.L.Net- 

ter,   halJen  doch  alle   diese  J^ek^mdungen  Dewiesen,   dass
  Bein 

ITarae  in  der  von  ihm  so  sehr  geliebten  Heimatstad
t  unverges- 

sen bleiben  wird, 

Siq, hochverehrter  Herr  Bürgermeister,  hab
en  durch  Jhre 

zu  Herzen  gehenden  Worte,   die   Sie  am  Grab
e  des  Entschlafe- 

nen sprachen,   uns  alle   tief  ergriffen;   Sie  
haben  wirklich 

alle   die   innigen  Beziehungen,   die  ihn  mit
  Bühl  verbanden,   ii 

ergreifender  i'orm  geschildert.   Joh  möchte  Jhne
n  ganz   Deson-j 

ders  auch  dafür  danken  und  hieran  die  Bi
tte  knüpfen,  mir 

zur  bleibenden  Brinnerung  -  wenn  es  irgend 
 möglich  i8t,-denj 

Wortlaut  Jhre r  Hede  zu  üoermitteln. 

Alle,   die  den  Entschlafenen  genau  kannte
n,  wissen,   raitl 

welche  Pietät  er  an  seiner  Heimatstadt  
hing.   Seien  Sie  übe: 

zeugt,   dass  aucn  wi.  diese  i^efühle   
als  heiliges  Vermacht- 

nis  bewahren  werden. 

wenn  auch  die  eltztwilligen  Verfüg
ungen  des  Herrn 

Kommerzienrat  Dr.   Netter  noch  
nicht  förmlich  eröffnet' und. 

•bekannt  gegeben  sind,   so  möchte  ic
h  doch  schon  Jetzt,   dem 

letzten  Willen  des  Verblichenen  entspreche
nd,   Jhnen  aus 



;Ä*m«»-^-v*:^ 
-'W^?«^5;.;:sr^^^r'^s^ 

^^{^S?8»ii:-i'^4^•'■^^ •^•;;-\:--^ 
" ''^"3^.T'rT-*r??b«w^.-/-' 

■  \   ■ 

■^J. 

seinem  waohlasa      "        '      .;:,..'^tv        •  .  ̂   •: ., 

.;.; -1  ij.^  ..i.-,  .      ̂   .15.000,-      -  . 

zur  verteilunß  an  die  Armen  der  Sti^dt  üUhl,   oline   Unteraohied 

der  Konfession,   zur  Verfügung  stellen,   die  Jlineu  auf  Jhr 

Anfordern  von  meiner  dortigen  Firma  aüsgezalilt  werden. 

Mit  nochmaligem  Dank  empfehle   ich  raicli  Jhnon 

als  'Thr  hoohnchtimgsvoll  ergeoener 

gez.   Dr.      aeligsolm-  Itetter. 

•      •  '■   '  '  '•        B  ü  ha-  ,'de-n  11.  ̂ ^gust  1922.' 

Nac'h  iiekanntgabe    in  heutif;er  .Sitzung  des  ̂ ^rrAenrates  ergeht 

.''■:.       ■    -Descliluss.     ... 

"  Zu'  den  ""kten. 

•       ■  ".  Arnenraj 

I 

'<■  '  ■■■-•V-'-'  *^"  ' ;.,    ' 

•■■■  .         rf. 

;;^'^^i£>fc. 



Telegramme:  Metallnetter  BUhlbaden. 

•:^5«;-ipyfe-5Sr'^»^^tT>^''ti^f.'?«*.'^'*fl^ 

qbr.  und  Feinblech-Walzwerke 

JrQoKb.>ij'und  Elsenhochbau  ^^  »'^'T»H^,:•^yu^;w:^xy^v;a^»^i«^-■^^ 

eHbliBoh- und  Bsonkonstruktionen.  lA/^^IT       l\lOTTÖ|^      Jb      .     ICI^^^r^l 
Tzinkerei.  Verbleierei,  Verzinnerei.  W  W  ̂   II        i^WliWl       ^CX     ̂   Cl  W  ̂   kJ  I 

Häuser  und  Werke; u  :^ea^ük    .>    i-^    ,  L  ElscR-und  Metalle    .".   Maschinenfabi 
larlln  —  Adlorihof  —   Frankfurt  a.  M.  ■  r-  i  • 
Hannover -Finnentrop  I.W. -Hautach  .  ̂ r^,  .Jp.,  VS  Q  11  QJ  ö  S  S  6  T  SJ 
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Klaus  Netter 31,  CHEMIN  DU  CHATEAU 

1245     COIXONGE-BEI-LERIVE 

SUISSE 

Te1/Fex(+4l-22)752  1930 den  3 Oktober  1993 

Herrn  Dionys  Höß 
hüüser  Straße  2 

D  -  77815  Bühl 

Sehr  geehrter  Herr  Höß, 

Vielen  Dank  für  Ihre  Zeilen  vom  23.CI.M.  mit  dem  Text  Ihrer  Ansprache  und 

den  zahlreichen  Ausschnitten  aus  der  Lokalpresse  zu  den  Festlichkeiten  vom 

9,  Oktober,  Beides  werde  ich  meinem  Bruder  in  Brasilien  übermitteln. 

Obgleich  die  Berichterstatter  offensichtlich  Schwierigkeiten  hatten  die 

Familienmitglieder  auseinander  zu  halten,  sind  Geist  und  Sinn  unserer 

Anwesenheit  wahrheitsgetreu  wiedergegeben  worden. 

Aus  Ihrem  Brief  ist  es 'ersichtlich,  dass  Sie  auf  Ihren  Einsatz  und  Mühe  mit 

Genugtuung  zurückblicken  können  und  —  genau  wie  wir  —  sich  mit  dem 
neuen  Namensschild  der  Schule  identifizieren  können. 

Wie     ich     von     meinem Vetter     Fritz     Cohn     höre,      haben     Sie 

liebenswürdigerweise  noch  einen  wohlverdienten  Sonntag  unserer  Familie 

zur  Verfügung  gestellt,  um  auch  ihm  die  Ausstellung,  die  Sie  mit  so  viel 

Sorgfalt  zusammengestellt  haben,  vorführen  zu  können.  Ich  hoffe,  daß  Sie 
sich  dann  aber  etwas  von  uns  erholen  dürfen. 

Ich  erlaube  mir  Ihnen  noch  einen  Hinweis  zu  geben,  der  Ihre  Arbeit  vielleicht 

einem  breiteren  Publikum  zugänglich  machen  wird.  Voriges  Jahr  erhielt  ich 

beiliegenden  Brief  von  der  Leo-^ck-Stiftung,  New  York,  die  es  sich  zum  Ziel 

gemacht  hat  das  Vermächtnis  des  deutschen  Judentums  den  nächsten 

Generationen  zugänglich  zu  machen  und  es  somit  wachzuhalten.  Sie  können 

sich  ohne  weiteres  auf  mich  beziehen  und  selbstverständlich  auch  auf 

deutsch  schreiben.  Ich  bin  überzeugt,  dass  man  Ihnen  für  alles 

dokumentarische  Material  was  Sie  hinüberschicken  können  äußerst  dankbar 

sein  wird. 

Bis  auf  weiteres  verabschiede  ich  mich  von  Ihnen  mit  meinen  besten 

Wünschen  für  Ihr  berufliches  und  persönliches  Wohlergehen, 
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Sehr  geehrte  Uerwandte  Carl  Wetters,  sehr  geehrte  Gäste! 

Am  23.  Juni  hat  der  Gemeinderat  beschlossen,  unsere  Schule  nach 

dem  Bühler  Ehrenbürger  Carl  Netter  zu  benennen,  üJir  Lehrerinnen 

und  Lehrer  hatten  diesen  Mamen  uorgeschlagen ,  weil  wir  überzeugt 

waren,  daß  die  Persönlichkeit  und  das  Wirken  Carl  Leopold  Netters 

es  wert  sind,  der  geschichtlichen  Tradition  Bühls  erhalten  zu  blei- 
ben . 

Die  f'^enschen,  die  ihn  gekannt  und  mit  ihm  zusammengearbeitet  ha- 
ben w aren  sich  in  der  Einschätzung  seiner  Person  einig:  Für  sie 

w ar  Carl  Metter  ein  außergewöhnlicher  und  liebenswerter  l^lensch.  So 

nennt  ihn  z.  3.  der  damalige  Uorsitzende  der  Berliner  jüdischen  Ge- 

meinde, Dr.  Julius  Stern eine  Zierde  der  deutschen  Judenheit" 

Und  der  bekannte  Rabbiner  Dr.  Leo  Baeck  rühmt  als  herausragende  Ei- 

genschaften Netters  seinen  Fleiß  und  seine  Gewissenhaftigkeit,  sei- 

ne Tatkraft  und  Herzensfähigkeit,  die  Lauterkeit  seines  Charakters 

und  uor  allem  seine  Gabe,  immer  Zeit  zu  haben,  Zeit  für  Arbeit  und 

Pflicht  und  -  wichtiger  noch  -  Zeit  für  die  l^ienschen,  die  mit  ih- 

ren Anliegen  und  Sorgen  zu  ihm  kamen. 

Doch  nun  der  Reihe  nach!  -  Geboren  wurde  Carl  Leopold  Netter  am 

29.  Januar  1864  hier  in  Bühl.  Das  Elternhaus  stand  an  der  östli-' 

chen  Seite  der  Hauptstraße,  an  der  Ecke  zur  Dreherstraße.  Über  sei- 

ne Kindheit  und  Jugend  besitzen  wir  leider  keine  gesicherten  Infor- 

mationen. Es  gibt  einen  Hinweis,  daß  er  einige  Jahre  in  Bühl  ein 

priuates  Gymnasium  besucht  hat.  Anzunehmen  ist,  daß  er  danach  eine 

kaufmännische  Lehre  absolvierte,  ob  im  Betrieb  seines  Vaters  Jacob 

oder  sonstwo,  wissen  wir  nicht.  Sicher  erlebte  er  aber  21  glückli- 

che Jahre  in  dieser  Stadt;  entsprechende  Äußerungen  von  ihm  sind 

überliefert . 

1885  verläßt  er  Bühl,  um  in  Straßburg,  im  dortigen  Zwiegbetrieb 

der  Firma  "Wolf  ^letter  und  Jacobi"  als  Prokurist  in  die  Firmenlei- 

tung einzutreten.  Bereits  drei  Jahre  später  -  mit  24  -  übernimmt 

er  den  Aufbau  und  die  Leitung  einer  neuen  Produktions-  und  Handels- 
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niederlassung  in  Beriin-Adlershof .  Noch  einmal  drei  Jahre  danach, 

1891,  heiratet  er  Clara  Bloch;  doch  schon  nach  zweijähriger  Ehe 

stirbt  seine  junge  Frau  an  den  Folgen  einer  Fleischuergif tang ;  die 

Tochter  Cecilie  ist  wenig  mehr  als  ein  Jahr  alt. 

Bis  1905  führt  Carl  zusammen  mit  seinem  älteren  Bruder  Adolf,  nach 

dessen  frühem  Tod  alleinverantwortlich  die  Gesamtfirma  "Wolf  Netter 

und  Jacobi",  die  der  GroQuater,  Uolf  Netter,  und  dessen  vier  Söhne 

aus  kleinsten  Anfängen  zu  einem  Großhandelsunternehmen  für  Eisen 

und  Eisenbleche  aufgebaut  hatten.  Die  dritte  Generation,  und  da 

ist  es  in  erster  Linie  Carl  Leopold,  schuf  auf  dieser  Grundlage  ein 

Firmenkonsortium  v/on  europäischem  Rang  mit  Handels-  und  Produkti- 
on sstätten  in  Bühl,  Straßburg,  Baden-Baden,  Hausach,  Frankfurt 

Berlin,  Hannover  und  Finnentrop  bei  Siegen.  In  den  Jahren  vor  dem 

Ersten  Weltkrieg  war  "Wolf  Netter  und  Jacobi"  zum  größten  Herstel- 
ler von Weiß-  und  Schwarzblechen  auf  dem  europäischen  Kontinent 

herangewachsen 

Ohne  Zweifel  war  Carl  Netter  ein  Unternehmer  mit  exzellentem  Kön- 

nen und  wirtschaftlichem  Weitblick,  der  seine  Firma  über  Jahrzehn- 

te hinweg  auch  in  schwierigen  Zeiten  zum  Erfolg  führte,  Zeichen 

für  sein  Ansehen  als  Unternehmer  waren  seine  Ernennung  zum  "Älte- 

sten der  Berliner  Kaufmannschaft"  und  seine  Berufung  in  Führungs- 

gremien V erschiedener  Industrie-  und  Handelsverbände 

Er  war  aber  vor  allem  ein  Unternehmer,  der  den  Satz  "Eigentum  ver- 

pflichtet" ernst  nahm Uerpf lichtet  fühlte  er  sich  zunächst  seinen 

(viitarbeitern  gegenüber.  Seit  1891  sorgte  z.  B.  eine  Firmenstiftung 

für  notleidende  Arbeiter  und  Angestellte;  Kantinen,  Betriebswoh- 

nungen und  Freizei tvereine  von  Betriebsangehörigen  erfuhren  regel- 
m äßig  finanzielle  Zuwendungen Daß  Netters  Verhältnis  zu  den  ̂ dt- 

arbeitern  stimmte,  bestätigt  1922  der  Setriebsratsobmann  mit  dem 

Satz:  "Unermüdlich  sorgte  er  für  das  Wohl  seiner  Arbeiter." 

Sein  Verantwortungsbewußtsein  reichte  aber  weit  über  den  Bereich 

seines  Unternehmens  hinaus.  Carl  Netter  war  ein  gläubiger  Jude  und 
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sah 
sich  als  Mitglied  der  Berliner  Glaubensgemeinschaft  zur  flitar- 

beit 
in  seiner  Gemeinde  gerufen.  Lange  Jahre  im  Gemeindeuorstand , 

leit ete  er  u,  a.  auch  die  Baukommission;  mehrere  Synagogen,  ein 

groß es  Krankenhaus  und  de
r  Friedhof  in  Berlin-'dleißensee  wurden  un- 

ter 
seiner  Regie  gebaut,' 

Darü ber  hinaus  arbeitete  er  in  überregionalen  jüdischen  Organisa- 

tionen  mit.  Schwerpunkte  seiner  Tätigkeit  darin  bildeten  die  Erhal- tung 
und  Weiterentwicklung  der  kulturellen  und  religiösen  Tradition 

des 
Judentums  sowie  die  Integration  der  deutschen  Juden  in  die  Ge- 

seil schäft  des  Kaiserreiches  bzw.  der  Weimarer  Republik,  Gerade 

diese  Aufgabe  war  schwierig,  aber  auch  bitter  notwendig,  galt  es 
doch 

,  lange  tradierte,  festsitzende  Vorurteile  in  den  Köpfen  uie- 
1er 

christlicher  l^litbürger  abzubauen  und  Gegengewichte  zu  setzen 

gegen  den  sich  damals  wieder  v/erstärkenden  Antisemitismus, 

Insbesondere  aber  lag  ihm  auch  in  Berlin  die  Fürsorge  für  die  Ar- 
men 

am  Herzen.  Der  preußische  Staat  würdigte  das  wirtschaftliche. 

gese 
llschaftliche  und  soziale  Wirken  Carl  Wetters,  indem  er  ihm 

den 
Ehrentitel  "Königlich  preußii^cher  Kommerzienrat"  uerlieh. 

Ein Badener,  vor  allem  ein  Bühler,  blieb  Carl  Netter  aber  trctz- 
dem. 

Qbwohl  er  nur  21  Jahre  hier  verbracht  hatte,  war  Bühl  die 

Staat,  "an  der  er"  -  so  seine  eigenen  Worte  -  "mit  Leib  und  Seele 
hinc 

",  rUe  ließ  er  den  Kontakt  zu  seiner  Heimat  abreißen.  Die  um- fang 
reiche  Korrespondenz  zwischen  ihm  und  oen  jeweiligen  Bürger- 

meis 
tern  zeigt,  daß  er  regen  Anteil  nahm  an  der  Entwicklung  und 

den 
Problemen  der  Stadt.  Dieses  Inteiresse  äußerte  sich  nicht  so 

sehr 
in  Worten  als  vielmehr  in  Taten.  Ihnen  allen  bekannt  ist  die 

Stiftung  des  Bühler  Stadtgartens  im  Jahre  19Ü6  und  der  Brunnenan- 
lage 

'  mit  dem  Großherzog-Friedrich-Denkmal  im  Jahre  1909.  Nach  wie 

vor 
zählt  der  Stadtgarten  zu  den  PerleQ  Bühls;  unseren  Schülerin- 

nen und  Schülern  dient  er  als  Pausenhof.  Zu  Füßen  des  Großherzogs 

und 
durch  ihn  vor  kontrollierenden  Lehreraugen  geschützt,  bringt 

heute  noch  mancher  Realschüler  ein  heimliches  Rauchopfer  dar.  Auch 

der 
Aussichtsturm  am  Affentaler  Weg  ist  fast  jedem  Bühier  als  Stif- 

tung  der  Brüder  ^'etter  bekannt,  Weniger  bekannt,  weil  das  Stif- 



-  4  - 

tungskapital  durch  die  Inflation  1923  verloren  ging,  sind  die  bei- 

den Schulstif tüngen  für  die  Gewerbe-  und  die  Realschule  mit  je 

5  OOG,-  (Ylark.  Darüber  hinaus  erhielten  beide  Schulen  immmer  wieder 

Zuwendungen  zur  Anschaffung  von  Lehrmitteln.  In  diesem  Zusammen- 

hang mächte  ich  auch  erwähnen,  daß  Carl  Netter  1916  der  Universi- 

tät Heidelberg  30G  000,-  l^ark  stiftete  zur  Errichtung  eines  Insti- 

tuts für  Uirtschaf tsrecht ,  Wissenschaft,  Bildung  und  Ausbildung 

der  Jugend  hatten  demnach  für  ihn  einen  hohen  Stellenwert. 

Genau  so  wichtig  nahm  er  aber  auch  die  Sorge  für  die  Armen  der 

Stadt,  Von  1907  bis  1922  vergeht  kein  Weihnachtsf est ,  ohne  daß  aus 

Berlin  eine  Spende  für  die  Notleidenden  eingeht,  offmit  der  aus- 

drücklichen Bitte  versehen,  sie  an  "Arme  aller  Konfessionen"  zu 

verteilen.  Besondere  Ereignisse  in  der  Familie  Carl  Leopold  Netters 

etwa  die  Heirat  der  Tochter  Cecilie  oder  seine  UJiedergenesung  nach 

einer  längeren  Krankheit,  die  Verleihung  der  Ehrendoktorwürde  der 

Universität  Heidelberg  -  die  Ortsarmen  von 

chen  Anlässen  immer  eine  Spende. 
Bühl  erhalten  bei  sol- 

üJährend  der  Kriegsjahre  un terstützt  er  zusätzlich  notleidende  An- 

gehörige von  Soldaten  un d  Hinterbliebene  von  Gefallenen  aus  Bühl 

Auch  im  Nachlaß  Netters  sind  die  Ortsarmen  von  Bühl  nicht  verges- 

sen 

Die  Bühler  dankten  "ihrem  größten  Wohltäter"  -  so  oezeichnet  ihn 

Bürgermeister  Grüninger  -  seine  Großherzigkeit  und  verliehen  ihm 

1906  die  Ehrenbürgerschaft.  Die  Worte,  mit  denen  sich  Carl  Netter 

für  diese  Ehrung  bedankt,  lassen  ahnen,  wie  wichtig  ihm  seine  Hei- me 
tstadt  war.  Er  schreibt:  "Sie  haben  mir  eine  Ehrung  bereitet 

wie  ich  sie  m ir  nie  hätte  träumen  lassen,  und  welche  ich  als  die 

höchste  Auszeichnung  betrachte,  welche  mir  zuteil  werden  konnte 

Die  l/erbundenheit  mit  Bühl  und  der  badischen  Heimat  haben  sich  so- 

wohl Tochter  und  Enkel  Carl  Netters  als  auch  die  anderen  Zweige 

der  großen  Netter-Familie  bis  auf  den  heutigen  Tag  bewahrt.  Sie, 
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Herr  Nelson,  haben  mir  erzählt,  daß  zur  obligatorischen  Ausstattung 

des  elterlichen  Hauses, im  Hebelweg  in  Baden-Baden  auch  die  badische 

Landesflagge  gehörte.  Sie  selbst  und  alle  Uerujandten ,  die  heute 

mit  uns  "vjamensgebung  un d  Jubiläum  feiern,  haben  die  Heimat  Ihrer 

l/orfahren  immer  wieder  besucht,  auch  nach  den  leiduollen  Erfahrun- 

gen des  Dritten  Reiches.  Denn  Sie  alle  mußten  die  Heimat  verlassen 

und  in  den  Ländern,  die  Ihnen  Asyl  gewährten,  eine  neue  Existenz 

aufbauen.  Und  nicht  alle  Ihre  Verwandten  konnten  rechtzeitig  aus 

Deutschland  flüchten;  auch  Sie  trauern  um  Familienangehörige  und 

Verwandte,  die  Opfer  des  nationalsozialistischen  Holocausts  gewor- 
den sind. 

Als  ich  begann,  mit  Nachfahren  bzw.  Verwandten  von  Carl  Netter 

Verbindung  aufzunehmen,  wurde  mir  von  Ihnen  allen  nicht  nur  bestä- 

tigt, daß  Ihnen  die  Namensgebung  unserer  Schule  sehr  viel  bedeu- 

tet, sondern  Sie  haben  mich  auch  bereitwillig  und  sehr  freundlich 

in  meiner  Arbeit  unterstützt.  Dafür  möchte  ich  Ihnen  von  Herzen 

danken . 

Ich  habe  lange  nach  einer  plausiblen  Erklärung  gesucht,  welche  (Y]o- 

t-ive  Carl  Netter  dazu  brachten,  so  viel  für  Bühl  zu  tun,  wo  er 

doch  nur  eine  relativ  kurze  Zeit  seines  Lebens  hier  verbracht  hat. 

Eine  schlüssige  Antwort  auf  diese  Frage  habe  ich  dann  erst  von  Ih- 

nen, Herr  Nelson,  erhalten.  Sie  haben  es  in  zwei  Sätzen  sehr  ein- 

fach und  klar  ausgedrückt,  nämlich:  "Baden  war  für  unsere  Familie 

schon  immer  die  zweite  Heimat,"  und  "f^ein  Großvater  hatte  eben  ei- 

nen guten  Charakter."  Dem  ist 
m eine  ich,  wenig  mehr  hinzuzufügen 

Allzu  früh,  im  Alter  von  58  Jahren starb  Carl  Netter  am  14.  Juli 

1922  in  Baden-Baden,  (^it  der  heutigen  Namensgebung  wollen  wir 

nicht  nur  sein  Andenken  bewahren sondern  auch  ein  Zeichen  setzen 

für  die  Werte,  die  sich  in  seiner  Person  zu  einer  geglückten  Ein- 

heit  verbunden  haben:  erfolgreicher  Unternehmergeist  und  soziale 

Verantwortung,  engagierte  Heimatverbundenheit  und  ijJeltof  f  enheit , 

Bewahrung  der  eigenen  religiösen  Tradition  und  Toleranz  gegenüber 

dem  andersgläubigen  riitbürger.  Solche  Eigenschaften  können  gerade 

in  unserer  Zeit  und  für  unsere  Kinder  und  Jugendlichen  beispiel- 
haft sein  . 
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Fotos:  sis 
EINBLICKE  in  die  verschiedenen  Unterrichtsfächer  der  Bühler  Carl-Netter-Realschule  wurden  bei     WEITHIN  SICHTBAR  l

ud  ein  Transparent  auf  dem  Schulhof  der  beim  Fest  zum  25jährigen  Bestehen 

dSschuifesf  den  v'elen  hundert  Besuchern  den  gesamten  Tag  über  gegeben.  ""ibenannten  Bunler  B.idungsemrichtung  zum  Gang  durch  das  Gebäude  em. 

Carl-Netter-Realschule  bot  ein  breitgefächertes  Profflamm  von  Theater,  Spielen  und  praktischer  Arbeit 

Schulfest  gab  Einblicke  in  die  Untemchtsf ächer 
Ausstellung  zu  South  Horr  (Kenia)  sollte  durch  Nähe  Besucher  für  die  Notlage  der  Menschen  sensibilisieren 
Von  unserer  Mitarbeiterin 

Sigrun  Schmid    .... 

Bühl.  „Bei  mir  ist  es  das  erste  Mal,  deswegen 

haue  ich  mir  auch  dauernd  auf  die  Finger",  kom- 
mentiert die  zehnjährige  Alexandra  ihren  Um- 

gang mit  Hammer  und  Nägeln.  Ein  Fußballfeld 

als  Geschicklichkeitsspiel  soll  aus  der  vor  ihr  he- 

genden Spanplatte  entstehen,  und  zusammen  mit 

Alexandra  sind  zahbreiche  Kinder  an  den  Werk- 
banken in  der  Carl-Netter-Realschule  beschäf- 

tigt Sie  hämmern  und  feilen  oder  sind  eifrig  be- 
müht, ihr  zukünftiges  Fußballfeld  mit  grünpm 

Filz  zu  bespannen. 

Anlaßhch  ihres  25jähngen  Bestehens  hatte  die 

Cari-^ottpr-Realschule  zum  Schulfest  eingela- 
den, und  Schüler,  Lehrer  und  Eltern  hatten  sich 

kraftig  ins  Zeug  gelegt,  um  den  Besuchern  einen 
kurzweiligen  Aufenthalt  in  dem  Schulhaus  am 

Stadtgarten  zu  bieten. 

Einzelne  Unterrichtsfächer  präsentierten 

Schuler.'irbcitcn,  Lehrmaterial  und  Unterrichts- 

methoden, Tanz-  und  Theateraufführungen  wur- 

den geboten,  und  schließhch  sorgten  die  zahlrei- 
chen und  originellen  Spiel-  und  Bastelangebote 

für  eine  mitunter  drangvolle  Enge  in  den  Zim- 

mern und  Gängen  der  Bühler  Schule.  Kaum  an- 
ders sah  es  auf  dem  Schulhof  aus,  wo  sich  im 

Festzelt,  am  Waffelstand  und  am  Weinbrunnen 

Eltern,  Schüler  und  Ehemahge  zum  Plausch  zu- 
sammenfanden. 

Eine  „Smnes-Olj'mpiadc"  hatten  die  Schüler 
der  fünften  Klasse  gemeinsam  mit  ihrem  Lehrer 

auf  die  Beule  gestellt.  Im  geheimnisvoll  abgedun- 
kelten Klassenzimmer  ging  es  darum,  mit  verbun- 

denen Augen  den  Tast-...mid,Jüechsinn  zu  akti- 
vieren. '  ̂   ,  , 

■  Kaninchenfelle,' 'Gäfnrollen  oder  Maiskolben 
sollten  die  jungen  Besucher-mit  ihren  .Fingern 

„erkennen".  Als  Riechproben  gab  es  unter  ande- 
rem Äpfel  oder  Parfüm,  und  auch  den  geruchsm- 

tensiven  Knoblauch  hatten  die  Schüler  in  ihre 

Wahrnohmungspalette  aufgenommen.  Auch  die 

„Netter-Olympiade"  durfte  in  dem  bunten  Spiel- 

angebot nicht  fehlen.  Unter  Zeitdruck  galt  es, 
hier  sein  Geschick  an  einzelnen  Stationen  unter 

Beweis  zu  stellen.  ~ Und  manch  ehrgeiziger  Vater.konnte  nicht  da- 
von ablassen,  seinem  Sprößling  unter  die  Arme  zu 

greifen,  wenn  es  danim  ging,  mit  dem  Ball  einen 
Treffer  im  Korb  zu  landen  oder  ein  Pferd  an  die 

Tafel  zu  malen. In  der  gleich  einem  Friseursalon  eingerichteten 

„Schmink -Ecke"  nalimen  viele  Kinder  Platz  und 
ließen  sich  entsprechend  der  an  den  Wänden  aus- 

hängenden Schminkvorschläge  bemalen.  Modell 
„Dracula",  „Pipi-LangstrumpfV  .oder  eine  india- 

nische Kriegsbemalung  standen  hier  zur  Aus- 
wahl, um  das  Antlitz  für  einen  Nachmittag  unter 

der  Maskerade  zu  verändern.  Einen  „Kreativ- 
Raum"  hatten  die  Schüler  der  achten  Klasse  imti- 
iert.  hier  ging  es  mit  Tuben  und  Fingerfarben  ans 
Werk,  zugleich  botr.i  die  Schüler  jungen  Eltern 
mit  diesem  Programm  eine  Kinderbetreuung  an. 

Vorgestellt  wurde  in  einem  Raum  auch  die 

mittlerweile  zehn  Jahre  existierende  Projektar- 

beit in  South  Horr,  die  an  der  Carl-Netter-Real- schule unter  der  Federführung  des  Pädagogen 

Michael  Blum  steht.  Außer  der  Hilfe  zur  Selbst- 
hilfe für  die  notleidenden  Menschen  in  Nordafri- 

ka gehe  es  den  Lehrern  umgekehrt  auch  darum, 
die  eigenen  Schüler  durch  die  Nähe  und  Mithilfe 
an  diesem  Projekt  für  die  Notlage  dieser  Men- 

schen „zu  sensibilisieren",  sagte  Michael  Blum. 
Das  Zusammenführen  von  theoretischem  Wissen 
und  praktischer  Erfahrung  ließen  die  Schüler  hier 
unter  anderem  mit  einem  Schuhputzerstand  — 

„gegen  eine  kieine  Spende"  —  wirksam  werden. 

Einblicke  in 'den  praktischen  Unterricht  zeigte"" 
die  Ausstellung  „WcrkeavMatur  und  Techrnk", Dort  wurde  der  Umgang  der  Schüler  mit  Werk- 

stoffen wie  Holz,  Kunststoff,  Ton  und  Metall  prä- 
sentiert. Von  Fachwerkhausmodellen  über  selost- 

gofcrtigte  Zupfinstrumente  bis  hin  zu  Windrä- dern und  Dampfmaschinen  demonstrierten  die 
Schülcrarboiten  den  engen  Zusammenhang  von 
handwerklicher  Arbeit  und  technischem  Wissen. 

Heute  im  Lokalteil 

Spielen  machte  Spaß 
Lichtenau.  Gut  tausend  Spielefreunde  tra- 

fen sich  beim  „5.  Mittelbadischen  Spielefest" in  der  Lichtenauer  Stadthalle  um  fast  400 
Spiele  zu  testen  (Seite  19). 

Hundeausbildung 

Bühl-Eisental.  Mehr  als  100  Vierbeiner 

vmd  Hundehalter  aus  ganz  Badcn-W'ürttem- berg  kämpfien  m  Eisental  um  gute  Noten.  Im 
Rahmen  der  Sonderschau  wurde  auch  eine 

neue  Hundeausbildungsform  der  Öffentlich- 

keit vorgestellt  (Seite"20). 

Ärger  um  SPD -Liste 
Baden-Baden.  Die  Aufstellung  der  Kandi- 

datenliste der  Baden-Badener  Sozialdemo- 
kraten des  Oilsvereins-West  sorgte  für  Ar- 

ger. In  einer  von  emotionsgeladenen  Wort- 
beiträgen geprägten  Versammlung  wurde 

der  amtierende  Stadtrat  Olaf  Köpke  nur  auf 
einen  14.  Listenplatz  verwiesen  (Seite  21). 

Urteil  am  Donnerstag 

Gengenbach.  Am  Donnerstag  fällt  das  Ur- 
teil gegen  den  friiheren  Ohlsbacher  Bürger- 

meister Otto  Stecher.  Ihm  werden  unberech- 
tigte Gebühren  für  Samstagstrauungen  vor- 

geworfen (Seite  26). 

HANDWERKLICHES  KÖNNEN  gehört  zum  Unter- 
richt, wie  hier  demonstriert  wird. 
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.u  hf.Uuen  vcMi  Carl  l.copcld  NoUrr  in  Biihl  /u  Gnst /Ausstellu.n>>  Slaclt^^cs
c  hidillichos  Inslilul  u.Kn;ri(Hll.on)csi^ 

,,Stolz,  daß  unsere  Familie  geehrt  wurde 

// 

Vdii  F riha  Scli.ippclfr-I  lonnrf 

Hiilil  -  Aus  New  Y(irU,  der 

Scliweiz,  .ins  ICicl  iiiul  München 
Uaiti  die  NcKeifainilic  aiipcreisl. 

OherhiirRerrneisler  Ccrliard 

IklliinR  ciilbot  den  Ciislcn  in 

seinem  Diensl/iinnicr  den  Will- 

Uoninien<:p.iuli  der  SIndl  und  ih- 
res (^enieindcrnls 

„ülnie  nisknssion",  so  koiinic er  den  tliislen  lieiiihteii,  halic 

der  C'iunicindcral  dem  Vorscldag 

7.n|',esrnnml,  die  Ueaiscluile  nach 
/li'ilils  hedciilrndem  Miir;;c'sohn 

Call  i.eupnld  Neuer  x.u  lienen- nen. 

derhaid  Ilelhinp,  spracli  aiaii 
von  i\cn  nesiichen  ciiisli);cr  Hiih- 

Icr  niirner,  die  in  Israel  ansässiß 

sind,  mul  verwies  auf  die  Verbin- 

dungen, (he  Hiild  mit  einsti|>,en 
Miihlcrn  in  Israel  und  Amerika 

liflci',!.  „Das  zfiRl",  so  der  Obcr- l.iiri',ermcisler,  „daß  diese  Stadt 

f.esehichle  aufarheilel",  w'ic  das 
muh  mit  dem  Cnrl  Leopold  Net- 

ler l'reis  /um  Ausdiuck  konnne, 
mit  dem  che  Aiifnrheitnni;  der 

neueren  Cicseiiiclite  Rf-hirdert wer<lc. 

Auf  den  von  Netter  Reslitletcn 

Sladtparlen  veiweisend,  der  iieu- 
tc  den  Schülern  der  Rcalscluilc 

als  l'awenhof  (henti  ineinio  Ilel-;' 

hing;  „!'.s  ist  docl»  eine  v/undeil>a' 
re  Sache,  daß  es  so  Rckomnieii 

ist." 

Klaus  Neltcr  dankte  in»  Namen 

der  Ncltcrfamilic  und  hctoiile: 

„Wir  sind  stol/.,  daß  unsere  rami- 
lie  geeint  wurde,  was  wir  auch  im 

Sinne  einer  Wiederauhiahmc 

von  Vcrhindun(;en  und  einer 

weiteren  VcrshindiRunf;  verste- 

hen." 

Als  Mill)rin!',sel  gahdie  Stadt 
die  Umwclllasche  n>il,  voll  {«e 

packt  mit  Schrillen  und  lliichein 
(iher  jüdische  C.escliichle,  iil)er 

die  SiadI,  ühcr  dus  Si  hwar/acher 

Münster  und  über  die  Baukunst 

in  der  ürtcnau.  Da/u  (>al)  es  eine .:  riaschc  des  Stadtweins,  JaluganK 

;  U><ii.  V'''  '"■■^^         ■■•■     '' ■  '  beeindruckt  zeigten  sich  die 

C.äsle  von  der  Aussleilun);,  lur 

die  ältere  Gciieiation  rief  sie 

Urinnerungcn  wacli,  für  die  jün- 

gere (leneralioii  wurde  sie  /u  ei- 
ner Begegiumg  mit  der  Stadt  ili rer  Vorfahren, 

Ihre  deutsche  Muttersprache 

hnben  vor  allem  die  Alteien  lie- 
wahil,  auch  ihre  Hhefiauen.  die 
sie  7.\imeisl  erst  in  der  r.migialion 

erlernten.  Als  „eifrculich  '  melk- te Oheihürgcimeisler  Geihard 

I  lell)in|',  an,  (laß  niilei  den  Uesu 

(hein  andi  die  jüngere  Cieiu-ra- 
lion  vetlielen  war.  I'inige  von  ih 
iien  spiechen  ak/eiilhei 
Deutsch.  Manche  sind  auch 

sprachlich  in  ihr  limigialions- 
land  integriert,  vor  allem  die  lln- 

kel,  .ieiien  r.nglisch  zur  Muller- 
spiache  wurde. 

Im  Sladigeschichllichen  Insli- 
lul   halle   Siegliiule   Lilleist   die 

Kafrcclafcl  gedeckt.  In»  Gespiüch 

besläliglc  sich  erneul,  daß  dieses 

lUihler  Treffen  auch  dazu  bei- 

trug, die  Kontakte  zu  festigen 
Heim  lUmdgang  durch  das 

Haus  inleiessicilen  vor  allem  die 

computer);csleuerleii  (UT.ile,  he- sondeis  d;is  I.rsegciiil  Michael 

Ihnnpf  und  Wolftviiig  jokersl  g.< 

ben  aber  am  h  |-.inbhi  k  in  eiiiii'.e 

der  hiit  aulljcwahilen  rund  71)0 

Akten. 

Mit  dem  Besuch  des  israelili- 
sihen  IJietlhofs  auf  der  llonaii 

klang  der  Nachmillag  aus.  tu  der 

Abendsonne  leiUe  er  sich  in  sei- 

ner ganzen,  der  üomanlik  ver- 

haftelen  Idylle  mit:  l-".iii  Bild,  das Versiibnung  sinirbar  weiden 
ließ. 

Künfli^.Cnrl-NeUer-KcalscIuilcj/ Matinee  am  Samstag  im  Bürgerhaus  Neuer  Markt 

Namensgebung  auch  Zeichen  der  Versöhnung 
Biihl(me)  „Carl  Netter  Bcal 

schule"  heißl  sie  nun.  Getanfl  am 

Samstag  in  einer  beeindruckten 

Matinee  im  Biiriv'ihaus  Neuer 
Matkl  Mit  JT  )abien  als  räuriiiig 

zwar  p|wil^  angejahrt,  als  )ubi- 
läumskind  jedoch  sicher  erst  am 

Aidang  weiterer  eir(dgrcichcr  Le- 
bensabschnitte. 

So  zahlt  eich  dicTaufgästc  her- 
beigeströmt waren,  so  zahlreicli 

waren  zum  Teil  auch  die  Kilomc 

ler,  die  sie  zurückgelegt  halten 
Zu  den  weitest  Gcicislci»  gehör 

len  mit  Sicherheit  die  Nachkom- 
men   des     Namensgebers    Carl 

Leopold  Netter.  Merelo  de  Bar- 
beia,  Klaus  Netter  und  Dr.  Her 
berl    Klein,  Steve   Nelson  sowie 
Ired  und  I-.rwin  Klein  haben  ihre 
Heimat       in       Scblessv-ig,       der 
Schweiz,    in    llngland    und    den 
USA.  Was  Heimat,  war  Bühi  hir 

Call  Netter  hcdculcle,  wurde  an 

diesem   Samstag   immer   wieder 
deutlich. 

Wie  untrennbar  )iibilä»im  und 

Namensgebung  miteinander  ver- 
bunden    sind,     machte     Iteklor 

Klaus  SIriebel  bereits  in  seiner 

Begrüßiingsans|ira(:hc     Iranspa- 
lenl.   Mit  seinem  kurzen  Kück- 
blick    setzte   er   klare    Akzente, 

weshalb  die  Healschule  zum  iin- 
veizicblbaren      Bestandteil      in 

Bühls  Sclndlandschafl  geworden 

ist.   Dabei  enlwickelle  sich  der 

l-.i/icbutigsaulliag  voi\  der  Wie- 

dcigabe    und    Weitergabe    elhi- 
srluT  Werlvorslelhingen  zum  fc 

sIen  Programm  der  Schule.  Und 

genau  dii-ses  Piogtamm  ist  nahe- 
zu   idenlisch    mit    der    gc-isligen 

Hallung  jenes  jüdischen  Wohltä- 
lers,  dessen  Name  nunmehr  die 

l'afel  an  der  Healschule  ziert. 
Diese  Tafel  überreichle  Ober- 

hürgcrmeisler  ilelbing  nach  ei- 
ner kurzweiligen  L.xkursion  in 

die    r.nlslchnngsgcscliichtc    der 

( )1U  ..tliaid  l  Iclbing  ühcigah  an»  SamslaK  im  liü(j',rihaus  Rektor 

Klaus  Stricl)pUlic  neue  Naineiislafcl.  links:  1 1.  S.  Nolson. 
I  olo:  I  piJSlniii. 

Healschule.  Und  noch  etwas  hal- 
le er  milgebrachl:  Die  freudige 

Millcilung,  ilaß  die  Sladl  Bühl  in 
■/.ukunfl  für  die  beste  |ahigangs- 

leislung  in  Cieschichte  den  ,,Carl- 
Netlei  I'rcis"  stifte. 

Schiilamlsdireklor  Daul  von» 

Slaallichen  ScIudamI  Baden  Ba- 
den überbrachte  mit  seinem 

Clückwunsch  an  das  [iib/elkind 

auch  Bewunderung  für  das  indi- 
viduelle Profil,  das  sich  die  Schu- 

le mit  vielerlei  aiißcrgewöhnh- 
chcn  ■Aktivilälen  ctAvorlten  habe. 
Tür  dieses  Profil  spreche  einmal 

mehr  diese  Namensgebung,  die 
neben  vielem  anderen  auch  ein 
Zeichen  der  Versiibnung  sei. 

Giiißworle  von  Obeistndien- 
direklor  Hübner  für  dio  Bühler 

Schulen,  von  Christa  Zink  für 

den  Cicsamlellernbeiial  und  lüi- 
ka  C>ulmann  für  den  Lllernbeiial 

lefleklierlen  Anliegen  und  Hoff 

nungen  für  einen  funidionieien- den  Schulalllag,  der  gelragen 

sein  sollte  von  einer  Zusammen- 
arbeit zwischen  Schülern,  lUtein, 

Lehren»  und  Schulleitung. 

Historisches     unil     Menschli 
rbes   vereinte    Dionys    IhiK   zur 

Synthese  mit  seiner  Antwort  auf 
die  i'rage:  Warum  gerade  „Cail- 

Neller  Healschule"?    Interessant 
und  inhirmaliv  zeichnete  er  den 

Lebensweg    des    Carl    Leopold 

Netter  nach,  der  1R64  in  Bühl 

begann  uiul    U)22  in   Berlin  zu 

r.ndc  g'iig.  r.rfolgreicher  Unlcr- 

nehmeigeisl  und  soziales  Lnga- 

gemciil,      1  leimatverbundenheil und      Wcltoffenbeit,      jüdische 

GlaubcMstradition  ut»d  Toleranz, 

andern  gegenüber  waren  die  her- 

ausiageitdcn   Attribute   des   I'.h- rci»bürgcrs  der  Sladl  Bühl.  Da- 

von konnte  auch  sein  b'nkel  Ste- ve Nelson  herichlen,  der  im  Na- 

men der  Pamilie  Netter  in  beweg- 
ten  Worten   hir  die   Namensge- 

bung dankte. 
„r.rinnerungen  und  Ausblicke -    Cledanken    zur    C:arl  Nelter- 

Healscliule    Bühl",   unter  dieses 

Thema  halle  der  Leitende  Schul- 

amlsiiirektor  vom  Schulau»l  !-rci- 

burg,  Horsl  Hogaczewski,  seinen 

I'esivoiliag   gcslelll.    Liinnenin- 

geii   an   die   Gebuilswclien,   die 
C.elnnlsstunde  ui»il   die   rasante 

{■jitwickluitg  des  Neugeboreiu-n winden  ebenso  lebendig  vor  Au 

gen   geführt   wie  die  Ziele   und 
Wunscbvorslelhmgen  der  Schule 
von  heule    Nur  wenn  man  kor 

lehl    und    loyal,    mit    Liebe    und 

lling,abe    das    Besle    für    seine 

Schüler  im  Auge  habe,  entstehe 
Zuversichl      und      Gemeinsinn, 

werde  ein  Signal  gegen  Vergeß- 
lichkeit und  hir  Menschlichkeil 

gesetzt. 

r.in  Signal  nnisikalisciier  Art 

setzten  an  diesen»  Moigen  ilie  In- 

sliiim(nlalgru|)|)e  und  der  Chor 
der  Healschule  unter  Leilung  von 

Werner  Häuser  sowie  Marc  und 

Günllier  lleinzel  mit  einem  be- 
eindruckenden Violinkonzerl. 



Nr.  235  -  Montag,  11.  Oktober  1993  -  Seite  9 

NETTER-ENKEL    Steve    Nelson 

spontan  für  die  Namensgebung 
bedankte    sich OBERBÜRGERMEISTER  GERHARD' HELBING  (rechts)  überreichte  das  neugoprägte  Namensschild •  CarlNetter-Realschule"  an  Schulleiter  Klaus  Striebel.    .  Foto:  Kirschner 

...  .,>^1.^'-T     ■  ; 

Festakt  am  Jubüäums-  und  Namensgebüngstäg'  der  Realschi.de  ,::=,•.;;. 

„Zeichen  setzen  fiir  1dif jBewahrung  von  We 
OB  Helbing  übergab  Schild  „Carl-Netter-Realschule"  /  Viele  Gratulanten  bei  Feie

r  im  Bürgerhaus 

Jubiläum 

Ottersweier.Ihr  ISSjähriges  Bestehen  fei- 
erte die  „Sängerrunde"  Ottcrsweier  mit  ei- nem Konzert  am  Wochenende,  an  dem  sich 

auch  der  Patenverein  „Eintracht"  Lauf  be- 
teiligte. Das  Publikumslnteresse  war  aller- 

dings gering  (Seite  11). 

Heimatmuseum 
Lichtenau.  Mit  dem  Anwesen  Schneider  in 

der  Hauptstraße  schemt  der  Heimatverein 
„Medicus"  ein  geeignetes  Objekt  für  das  ge- 

plante Heimatmuseum  gefunden  zu  haben. 
Über  die  Beteiligung  der  Kommune  an  den 
entstehenden  Kosten  muß  der  Gemeinderat 

allerdings  erst  noch  entscheiden' (Seite  12). 

Wendelinusritt 
Sinzheim-Leiberstiing.  Pferdefreunäe  aus 

ganz  Mittelbaden  kamen  zum  traditionellen 
Wendelinusritt  nach  Leiberstung.,  Beim  Fest 
zu  Ehren  des  Schutzpatrons  boten  zahlreiche 
Kutschen  und  viele  Pferde  ein  farbenpräch- 

tiges Bild  (Seite  13). 

Urteil  folgenreich 
Kehl/Straßbarg.  V/eitreichende  Folgen  hat 

das  Urteil  gegen  die  Stracel-Erweiterung 
nach  Ansicht  der  Stadt  Kehl  und  des  Kreises. 

Man  hofft  nun  auf  eine  inhaltliche  Diskus- 
sion über  die  Umweltstandards  (Seite  17). 

Bühl  (ce).  „Wir  haben  in  zweifacher  Hinsicht 

Anlaß,  den  heutigen  Tag  festUch  zu  begehen.  Es 

ist  nicht  nur  das  25jäluige  Jubiläum  unserer 

Schule,  das  wir  feiern.  Ab  dem  heutigen  Tage 

trägt  sie  den  Namen  Carl-Netter-Realschule^ 

Mit  diesen  Worten  begrüßte  Schulleiter  Rea
l- 

schulrektor Klaus  Striebel  beim  Festakt  arn  Jubi- 
läums- und  Namensgebungstag  der  Realschule 

Bühl  im  Bürgerhaus  eine  FüUe  von  Gasten.  
Unter 

ihnen  war  auch  eine  Abordnung  der  
Lessmg- 

Schule,  der  Partnerschule  in  Schkeudi
tz,  und 

emeS-oße  Gruppe  von  Nachfahren  und 
 Venvand- 

teTE  Namensgebers  Carl  Leopold  
Netter. 

Wir  haben  uns  be%vußt  für  diesen  N
amen  ent- 

schieden und  der  Gememderat  hat  ̂ ffs^j^/^^^j 

Schluß  einstimmig  z"g'=sümmt^  be
tonte  Striebe 

und  erläuterte  kurz  die  Grunde  fü
r  die  Namens 

wähl    Mm  Lebenslauf  dieses  Bu
hler  Ehrenbur 

ßcrs  in  seiner  erfolgreichen  b
eruflichen  Lebens- 

kJstung,  in  seinem  besonderen  
sozialen  Engage- 

memfür  die  Burger  seiner  Hei
matstadt  und  m 

Stellungen,  ohne  die  eine  Welt  des  gegenseitigen 
Mit-  und  Füreinander  Verantwortimg  zu  tragen, 

mcht  realisiert  werden  karm.  So  betrachtet  ist 

unser  jetziger  Schulname  für  uns  auch  so  etwas 

wie  ein  Programm",  hob  Striebel  hervor. 

Die  Festrede  hielt  der  Leitende  Schulamtsdi- 
rektor  des  Staatlichen  Schulamtes  Freiburg, 
Horst  Rogaczewski,  früher  Konrektor  an  der 
Alovs-Schreiber-Schule,  wo  1968  die  erste  Klasse 

eines  „Realschulzuges"  eingerichtet  worden  war, 
vmd  danach  Leiter  der  GHS  Ottcrsweier,  die 

schon  1965  ebenfalls  einen  Realschulzug  einge- 

richtet hatte.  Die  1973  räumlich  möglich  gewor- 

dene Zusammenführung  dieser  beiden  Realschul- 
züge  führte  1974  zur  eigenständigen  „Realschule 

Bühl".  ■     ■ 

Rogaczewski  erinnerte  daran  und  betonte: 
Man  kann  auch  heute  noch  die  Weitsicht  der 

verantwortlichen  Gemeindeverwaltungen  und 
der  Schulbehörden  nicht  hoch  genug  einschätzen. 

Die  Gründungsväter'  der  heutigen  Carl-Netlei  - 
Realschule  sind  ohne  Zweifel  als  Gemcindeober- 

häuptcr  Bühls  Oberbürgermeister  Erich  Burger 
und  Ottcrsweiers  Bürgermeister  Karl  Burger,  auf 

der    schulischen    Seite .  die   Rektoren    Albrech 

Kirschner  in  Bühl  und  Karl  Knittel  in  Otters- 

weier." 

Das  Persönlichkeits-  imd  Lebensbild  Carl  Net- 
ters  zeichnete  Dyonis  Höl5  nach,  der  sich  sehr 

engagiert  um  die  Sicherung  der  historischen  Fak- ten bemilht  hat.  „Mit  seinem  Namen  wollen  wir 
ein  Zeichbn  setzen  für  die  Bewahrung  der  Werte, 

die  sich  mit  der  Persönlichkeit  Carl  Netters  ver- 
binden", schloß  Höß.  Dafür  bedankte  sich  mit 

spontaner  Herzlichkeit  der  seit  1933  in  London 
lebende  Netter-Enkel  Steve  Nelson.  „Noch  nie 
habe  ich  in  Deutsch  eine  öffentliche  Ansprache 

gehalten,  aber  heute  muß  ich  das  einfach  tun", versicherte  er  in  völlig  akzentfreiem  Deutsch. 

Als  erster  der  Geburtstagsgratulanten  über- 
reichte Oberbürgermeister  Helbing  an  Schulleiter 

Striebel  das  neugeprägte  Namensschild  der  Schu- 
le und  gab  bekannt,  daß  di?  Stadt  für  die  jeweils 

beste  Leistung  eines  Abschlußjahrganges  im  Fach 

Geschichte  den  „Carl-Nctter-Preis"  als  Buch- 
preis gestiftet  habe. 

Schulamtsdirektor  Gerhard  Daul,  Rcalschulre- 
^..,      ferent  beim  StaatÜchen  Schulamt  Baden-Baden, 
Albr'ccht    lobte  das  von  der  Carl-Nctior-Realschulo  cntwik- 

kelte  unverwechselbare  Profil  und  wünschte  ihr 
mit  ihren  nun  523  Schülern  in  20  Klassen  weiter- 

hin Optimismus  und  Konsequenz  in  der  Erzie- 
hungsarbeit; Für  .alle  Buhler  Schulen  sprach 

Oberstudiendirektor  Viktor  Hübner.  Er  hob  dabei 

hervor,  daß  die  Entwicklungsgeschichte  der  Carl- 

Netter-Realschule un'd  ihre  heutige  Bedeutung  als 
Säule  des  geghederten  Schulwesens  bewiesen  ha- 

ben, daß  dieses  System  funktioniere.  Die  Glück- 
wünsche zum  denkwürdigen  Tag  in  der  Bühier 

Schulgcschichte  übermittelten  für  die  Eltern- 
schaft die  Gesamteltembeiratsvorsitzende  Chri- 

.sta  Zink  und  für  den  Realschul-Elternbeirat  des- 

sen Vorsitzenäe "Erika  ..Gutmann.     ̂ ..:  ',..  .^  ■', 

".■'Den  musikalischen  Rahmen' des  Festaktes; ge- 

stalteten das 'Trio  Marc  und  Günther  Heinzel 
(Violine)  /  Werner  Häuser  (Klavier)  mit  drei  Kir- 

chensonaten von  W.  A.  Mozart  sowie  die  Flöten- 

gruppe der  Klassen  5  bis  7,  die  Instrumentalgrup- 
pe der  Klassen  7  bis  10  und  der  Schulchor  unter 

der  Leitung  von  Werner  Hauser  mit  vier  Stucken 

aus  „Festlicher  Reigen"  sowie  einem  Andante  für 
Flöten  und  Orf  f 'sehe  Instrumente  und  einer  „Rci- 

sekantatc"  zum  Abschluß.' 
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Ein  Gemälde  als  Geschenk  aus  Schkeuditz 

IrafiMi  (Ich  riclilij^on  Ton:  Stliiilor  der  »ühlur 
Ir-. 

Carl-Nollcr  Scliii- 
Folu:  [|)|)s(ein 

Diilil  (mcs)  -  „llcizlich  will- 
koinincn"  priiiijjlc  iiiif  tlein  biiii- 
(cii  i  luiispuicnt  tun  Soiiiilag  im 

I  lof  iler  Carl-Neller-Hcalscliulc. 

25jiiliriges  Jtihiläuin  uiul  neuer 
Name  verpflicliteii  iialiirlicli. 
Nach  Matinee  und  Scliullinll  am 

Sams(ag  slicg  ab  1 1  Uhr  das  gro- 

(ie  Schulfest.  Lag's  am  wmider- schünen  llcrbslweller  oder  an 

ilem  lirfolg  des  letzten  Sclnilfc- 
stes,  oder  an  beiden)  -  es  strümle 
und  strömte  jedenfalls. 

lirsle  Anlaufstelle  war  das  klei- 
ne I-cstzeU  im  lluf,  in  dem  eine 

Musikband  der  „ehemaligen" 
luiter  der  Slabfülirung  von  Ucrn- 
fricd  Adler  einen  schmissigen 
Auftakt  hinlegte.  Hier  agierte  er 
später  natürlich  auch  noch  mit 

den  „Jetzigen". 
Verführerische  IDüftc  wiesen 

den  Weg  für  den  Magen,  je  nach 

(lusto.  üb  l'izza,  Zwiebelku- 
clien,  Kolibraten,  Schuphiudeln, 

Salat  oder  i'onunes,  ob  Waffeln. 
Crepes  oder  Kaffee  und  Kuchen 
-  die  fleiliigen  I  lelfer  hatten  alle 
Hände  voll  zu  tun.  Schüler,  lil- 
Icrii,  Lehrer  und  Schulleitung  de- 

monstrierten mit  Begeisterung, 
dali  Zusanunenarbeit  sich  nicht 
mir  im  Ideellen  erschöpft,  son- 

dern manchmal  ganz  praktische 

Züge  trägt.  Und  so  meisterte  man 
nüt  vereinten  Kräften  nicht  nur 

die  Bewirtung,  sondern  bot  auch 
noch  ein  beachtliches  IVo- 

grannn,  das  geprägt  war  vom  Zu- schauen um!  Mitmachen. 

Spielslra(.<e.  IJaslelecke, 

Schminkecke,  Kre'alivraum, 
Theater  und  Vorlesen  -  der  Weg- 

weiser Uberlieli  klein  uml  groli 

die  Qual  der  Wahl.  Dazu  gab  es 
Aussiellungen  zu  \\i^\\  Themen 
Natur  und  lecluiik,  lextiies 
Werken,  Biologie  luid  Kunst. 
Ihema  Kunst:  Besondere 

iTCude  herrschte  an  diesem  Tage 

über  ein  Gemälile,  das  die  Schid- 

leileiin  der  Lcssing-Mitlelsciude 
aus  Schkeuditz  Uektor  Klaus 

Siriebel  zum  festlag  als  l'atengc- 
schenk  mitgebracht  hatte. 

l-reude  herrschte  auch  bei  den 

vielen  'riiealerbesuchern,  die 

sich  an  den  Sketchen  der  'Ihea- ler-AC;  von  Susanne  Seemaiui 

ergötzten,  üb  der  l'artner  fürs Leben  oder  ein  Zinuner  gesucht 

wurde,  ob's  um  alte  I  lütc  oder  die 
lästige  Cousine  ging,  im  Zinuner 
42  im  dritten  Stock  wurde  aus 
dem  vollen  geschöpft. 

Dali  es  Menschen  gibt,  die  das 
nicht  können  -  nun  mal  wieder 

praktisch  gedacht  -  verdeutlichte 
die  Präsentation  des  Projekts 

„South  llori".  liin  Mädciien 
brachte  es  auf  ticn  Punkt:  „War- 
imi  ich  mitmache?  Weil  icli  weilJ, 

wem  ich  helfe."  Und  so  stand  es 
auch  ilick  zu  lesen:  „Unsere  1  lilfe 
hat    einen    Adressaten.    Unsere 

Hilfe  ist  konkret."  Unil  kotikiel 
konnte  mau  dann  aucli  |:li-it  li  im 
Drille-Welt-Uulen  oiler  beim 

„Schuheputzen  für  Soulli  llorr" 
werden. 

Praktische  Solidarität  und  Hil- 
fe für  Menschen,  die  llnlerslül- 

zung  brauchen,  waraucli  das  An- 
liegen lies  Namenspalrons  Carl Leopold  Netler.  Über  ihn  und 

seine  Paiiülie  infornüerlen  inter- 
essante Schaiilaufeln,  ilie  inclit 

nur  Auskunft  über  die  l-irnieu|;e- 

schichtc  „Wolf  NellerÄlacohi' sowie  Stiftungen  und  Spenden 

gaben,  sondern  auch  Aulklärung 
über  die  jüdische  Ccineinile  in 
Bühl. 

Mit  ,,Let's  ilance".  einer  Lrgän- 

ziuig  zum  schulintemeii  l'ro- 
grannn.  überbrachte  dann  noch 
eine  Bühler  Schule  für  Tan/,  inul 

Musik  einen  klassischen  und  \.\i- 

zigen  BlumensliauK  zum  ge- 
lungenen lubiliiumsfcKl. 
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25  Jahre  Realschule  Bühl  /Jubiläumsfeier  ain  Wochenende  mit  Nachfahren  des  neuen  Namensgebers  /  Historische  Ausstellung  im  Sc
hulgebäude 

Ein  Name  verpflichtet:  Carl  Leopold  Netter-Schule 
Bühl  (es.)  Die  Realschule 

Bühl  begeht  am  Wochenende  ihr 
25jäluiges  Bestehen.  Höhepunkt 
wird  die  Matinee  am  Samstag  um 
10  Uhr  im  Bürgcrliaus  sein,  wenn 
die  Schule  in  Anwesenheil  des 

Enkels,  U.S.  Nelson,  und  weile- 
rer Mitglieder  der  Netlerfamilie 

in  Carl-Netler-Realschule  umbe- 
nannt wird. 

„Wir  haben  diesen  Namen  mit 

Bedacht  gewählt",  schreibt  dazu 
der  Schulleiter,  Realschulrektor 
Klaus  Striebel.  im  Grußworl  der 
Festschrift.  „Die  Persönlichkeil 

dieses  Bühler  Bürgers,  seine  er- 
folgreiche berufliche  Lebenslei- 

stung, sein  besonderes  soziales 

Engagement  wie  auch  seine  tole- 
rante Gesinnung  und  Lebensauf- 

fassung verkörpern  das,  was  päd- 
agogische Absicht  der  Erzie- 

hungsarbeit in  der  Schule  ist". MS.  Nelson  sieht  es  als  „eine 

große  Ehre  an",  daß  die  Bühler 
Realschule  künftig  den  Namen 

seines  Großvaters  Carl  Leopold 
Netler  trägt.  „Obwohl  ich  seit 
1933  in  England  lebe,  blieb  das 
Badische  für  meine  Familie  und 

mich  immer  die  zweite  Heimat". 
„Mein  neunter  Geburtstag",  so 
berichtet  er  weiter,  „wurde  in 
Sasbachwalden  gefeiert,  und  seit 
1956  bin  ich  mit  meiner  Familie 

immer  wieder  dorthin  zurückge- 
kehrt. Auch  mit  Bühl  waren  und 

sind  wir  immer  verbunden.  Erst 

vor  kurzem  hatten  wir  die  Carl- 
Netter-Slraße  mit  unseren  En- 

keln besucht." Die  Netters  sind  eine  weit  ver- 
zweigte Familie,  deren  Mitglieder 

führende  Positionen  in  der  Wirt- 
schaft bekleideten  und,  in  den 

kulturellen  und  religiösen  Tradi- 
tionen des  Judentums  verwur- 

zelt, sich  sozial  engagierten,  sich 
aber  auch  im  bürgerschaftlichen 
Sinne  der  Gemeinschaft  wie  Hei- 

mat, Gemeinde  und  Vereine  ver- 
pflichtet fühlten.  Nicht  alle  ha- 

ben die  Judenverfolgung  nach 

1933  überstanden.  Einige  von  ih- 
nen setzten  in  auswegloser  Situa- 
tion ihrem  Leben  selbst  ein  Ende, 

wie  übrigens  auch  Familienmit- 
glieder des  Firmenmitinhabers 

Dr.  Eugen  Jacobi.      ' 
Dank  des  Einsatzes  von  Real- 

lehrer Dionys  Höß  konnten 
Nachfahren  der  Netterfamilie 

ausHndig  gemacht  werden,  de- nen die  Emigration  gelang.  Aus 
der  Schweiz  reist  Dr.  Herbert 
Klein  und  aus  New  York  sein 
Bruder  Erwin  Klein  an,  um  an 
der  Feier  teilzunehmen.  Ihre 
Großmutter  Amalie  war  eine 
Schwester  von  Carl  Leopold 
Netter.  Dr.  Herbert  Klein  hatte 
Bühl  bereits  im  August  1945  als 
US-Offizier  besucht.  Aus  Genf 
hat  sich  Klaus  Netler  angesagt, 

der  aus  der  Ludwigshafener  Linie 
stammt.  Sein  Cousin  Fred  Netter 
ist  in  New  York  ansässig. 

Der  Vater  von  Carl  Leopold 

Netter,  Jakob  Netter,  halle  einen 
«Bruder,  Samuel  Netter,  der  in 

Ludwigshafen  einen  Filialbetrieb 
übernainn.  Aus  lOronshage  wird 

Gudrun  de  Barbera,  eine  gebore- 
ne Netter,  erwartet.  Sie  lebte  län- 

gere Zeit  in  Brasilien.  Hermann 

Netter,  ein  Onkel  von  Carl  Leo- 
pold Netter,  ist  der  Vorfahr  von 

Frederic  Cohn,  der  heute  in 
Frankfurt  lebt,  aber  wegen 

Krankheit  die  Teilnahme  absa- 

gen mußte. Für  die  Stadt  wird  Oberbürger- 
meister Gerhard  Helbing  den 

Gästen  am  Samstag  um  14.30 
Uhr  im  Rathaus  einen  Empfang 

geben.  Anschließend  besichtigen 
die  Gäste  die  Ausstellung,  die  im 

ersten  Obergeschoß  der  Schule 

aufgebaut  wird.  In  dieser  Ausstel- 
lung, zusammengestellt  und  ge- 
staltet vom  Stadtgeschichtlichen 

Institut  und  Reallehrer  Dionys 

Höß,  wird  mit  Schautafeln,  Fotos 
und    Dokumenten    Leben    und 

Werk  des  Bühler  Ehrenbürgers 

Carl  Leopold  Netler  nachge- 
zeichnet, der  in  dritter  Genera-, 

tion  dieser  erfolgreichen  Unter- nehmerfamilie entstammt. 

Eingeführt  wird  in  die  Ge- schichte der  Firma  Wolf  Netter 

und  Jacobi.  Zu  sehen  sind  femer 
Beiträge  über  die  alle  jüdische 
Gemeinde  in  Bühl  mit  dem 

Schwerpunkt  Stiftungen  und 
Spenden.  Außer  den  Originaldo- 

kumenten werden  auch  Kullge- 

genstände  des  jüdischen  Glau- 
benslebens gezeigt.  Das  Fir- 

menschild im  Jugendstil  und  ei- 
nen Teil  der  Fotografien  stiftete 

der  zuletzt  in  Zürich  wirkende, 

inzwischen  verstorbene  Profes- 
sor Dr.  Erwin  Jacobi,  ein  Sohn 

von  Dr.  Eugen  Jacobi. 
Auf  Unterhaltung  und  heitere 

Geselligkeit  ist  das  Schulfest  am 

Sonntag  eingestimmt,  das  Leh- 
rer, Schüler  und  Eltern  vorberei- 

tet haben. 

UOPOLO 

Der  Namonsgeber  der  Real- schule, Carl  Leopold  Netter, 
als  junger  Mann.  rülo:av| 



Historische  Spurensuche 
Ausstellung  über  Leben  und  Werk  Carl  Leopold  Netters 
Leben  und  Werk  des  jüdischen  Industriellen 

Carl  Leopold  Netters  standen  im  Mittelpunkt 
einer  Ausstellung,  die  in  der  Realschule  zu 
sehen  war.  Netter  nach  dem  die  Schule  am 
Wochenende  benannt  wurde,  leitete  als  Fir- 

menchef die  Eisenwarenfabrik  „Wolf  Netter 
und  Jacobi",  deren  Stammhaus  in  Bühl  stand. 
Alte  Werbeplakate  zeigten,  was  in  Bühl  und 
den  Zweigbetrieben  in  Straßburg,  Berlin, 
Hausach  unti  Hannover  hergestellt  wurde: 
„Garagen  aus  Bühl"  und  „Qualitätsfahrrad- 

ständer" waren  Teile  der  Produktpalette.  Die 
Nachfahren  Netters,  die  auf  Einladvmg  der 
Stadt  nach  Bühl  gekommen  waren,  zeigten 
sich  ebenfalls  erstaunt. 

Netter  selbst  lebte  nur  die  ersten  21  Jahre 
seines  Lebens  in  Bühl,  dennoch  war  er  sehr 
mit  der  Stadt  verbvinden.  Der  Wirtschafts- 

mann, der  von  Berlin  aus  die  Geschicke  seines 
Betriebes  leitete,  sorgte  die  finanzielle  Grund- 

lage dzifür,  daß  1905  der  Holzlagerplatz  in  den 
Stadtgarten  umgewandelt  wurde.  Ebenfalls 
ausgestellt  waren  alte  Fotografien  des  Fried- 

richsturmes bei  Eisental.  Diesen  Turm  hatte 
die  Familie  Netter  im  Jahr  1902  anläßlich  des 

50jährigen  Regierungsjubiläums  des  badi- 
schen Großherzogs  Friedrich  I.  gestiftet.  Die 

meiste  Beachttmg  fand  jedoch  ein  Büd,  das 
zimi  25jährigen  Bestehen  der  Firma  herge- 

stellt wurde.  Die  Mitarbeiter  des  Stadtge- 
schichtlichen Instituts  hatten  neben  den  In- 

formationen über  das  Leben  der  jüdischen  Fa- 
milie Netter  auch  Gegenstände  aus  dem  reli- 

giösen Leben  der  Juden  in  Bühl  zusammenge- 
stellt. Marc  Booi 

DAS  LEBEN  des  jüdischen  Industrieilen  Carl 
Leopold  Netter  steht  im  Mittelpunkt  der  Aus- 

stellung in  der  Realschule.        .'    Foto:  mabo 
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l^ 
25  Jahre  Realschule  Bühl /Jubiläumsfeier  am  Wochenende  mit  Nachfahren  des-hetieh'Namensgebers/ Historische  Ausstellung  im  Schulgebäude 

Ein  Name  verpflichtet:  Carl  Leöpdmetter|Sclw^l^ 
Bühl  (e.s.)  Die  Realschule 

Bühl  begeht  am  Wochenende  ihr 
25jähriges  Bestehen.  Höhepunkt 

-  wird  die  Matinee  am  Samstag  um 
10  Uhr  im  Bürgerhaus  sein,  wenn 
die  Schule  in  Anwesenheit  des 

Enkels,  H.  S.  Nelson,  und  weite- 
rer Mitglieder  der  Netterfamilie 

in  Carl-Netter-Realschule  umbe- 
nannt wird. 

„Wir  haben  diesen  Namen  mit 

Bedacht  gewählt",  schreibt  dazu 
der  Schulleiter,  Realschulrektor 
Klaus  Striebel,  im  Grußwort  der 
Festschrift.  „Die  Persönlichkeit 
dieses  Bühler  Bürgers,  seine  er- 

folgreiche berufliche  Lebenslei- 
stung, sein  besonderes  soziales 

Engagement  wie  auch  seine  tole- 
rante Gesinnung  und  Lebensauf- 

fassung verkörpern  das,  was  päd- 
agogische   Absicht    der    Erzie- 

■    hungsarbeit  in  der  Schule  ist". 
H.S.  Nelson  sieht  es  als  „eine 

'Vj-  große  Ehre  an",  daß  die  Bühler I—'  Realschule  künftig  den  Namen 

seines  Großvaters  Carl  Leopold 
Netter  trägt.  „Obwohl  ich  seit 
1933  in  England  lebe,  blieb  das 
Badische  für  meine  Familie  und 

mich  immer  die  zweite  Heimat". 
„Mein  neunter  Geburtstag",  so berichtet  er  weiter,  „wurde  in 
Sasbachwalden  gefeiert,  und  seit 
1956  bin  ich  mit  meiner  Familie 

immer  wieder  dorthin  zurückge- 
kehrt. Auch  mit  Bühl  waren  und 

sind  wir  immer  verbunden.  Erst 
vor  kurzem  haben  wir  die  Carl- 
Netter-Straße  mit  unseren  En- 

keln besucht." Die  Netters  sind  eine  weit  ver- 
zweigte Familie,  deren  Mitglieder 

führende  Positionen  in  der  Wirt- 
schaft bekleideten  und,  in  den 

kulturellen  und  religiösen  Tradi- 
tionen des  Judentums  verwur- 

zelt, sich  sozial  engagierten,  sich 
aber  auch  im  bürgerschaftlichen 
Sinne  der  Gemeinschaft  wie  Hei- 

mat, Gemeinde  und  Vereine  ver- 
pflichtet fühlten.  Nicht  alle  ha- 

ben  die  Judenverfolgung  nachi">Jetter,  Jakob  Netter,  hatte  einen; 'Werk 'des  Bühler ';Ehrenbürgers 
1933  überstanden;  Einige  von  ih-^iBrudei?^  Samuel  Netter/i'der  ih'''Cari'i:'Leopbldr.-;Netter^^  nachge- 
nen  setzten  in  auswegloser  Situä-f  Ludwigshafen  einen  Filialbetrieb  ̂ zeichnet;  der.;in  'dritter 'Genera^ 
tion  ihrem  Leben  selbst  ein  Ende,  .  übernalim.  Aus  Kronshage  wird  -  tioh  dieser '  erfolgreichen  Unter-!, 
wie  übrigens  auch'' Familienmit^ :;  Gudrun^e  Barberal  eine  gebore- j'^neh'merfamilie  entstammt.  ';-f,"^' 
glieder  des  ■Fifmenmitinhabe^s^^'neNetter' erwartet.  Sie  lebte  län-;;   l  Eingeführt  ,;\Wrd|in«  die  Ge- 
Dr.  Eugen  Jacobi.  3;-^"i:.. ':    ?-       ?gere;Zejt  in  Brasilien:- Hennann,,  schichte  der  Firma; Wolf  Netter- 

Dank  des  Eirlsatzes  von  ReaU!'Nettef,  ein  Onkel  von  Carl  Leb::^; und  Jacobi.  Zü;seheh  sind  femer; 
lehrer    Dionys';Höß.'  koiinten^poid  Netter,  ist  der.VorfahrvbÄ;  Beiträge  über  die?alte  jüdische' 
Nachfahren    der«  Netterfamilie;:.  Frederic^  Cohri,  .-der   heute-  in*'  Genieinde  ■  in  •.  Bühl  ,  mit   dem! 
ausfindig  gemacht  ilwerderi^de-^vFrankfurt     lebti:    aber-   wegen   Schwerpunkt  ..Stiftungen],  und': nen  die  Emigration^  gelarig.'tAus  •..:  Krankheit .  die  'Teilnahme  absa^ .  Spenden.  Außefden  Originaldo-, 
der  Schweiz  reistyDr.'HerberC'^^gefi  mußte...  a;-;^*»;  v^'-'!!^^-' ■''"*;:  kumenten- werden  auch  Kultge-; 
Klein  und  aus  'New  ,Yoi-lc.-i,seiri vi'  Fürdie  Stailtwird  Oberbürgeijr ';  genstände  des  jüdischen  ,Glau« 
Bruder  Erwin  Klein  ian;'üm  an ^-'meister?  Gerhard'  Helbing.,der|^;biBnslebens.  gezeigt.  .  DasA  Fk-y 
der    Feier   teilzunehrnen;;^ -'Ihre;  Gästen,  Tarn  Samstag  ;uih  14.30-  menschild  im  Jugendstil  und  ei-r 
Großmutter   Amalie.  fWar;;  eine  ̂ 'iUhi' im 'Rathaus  einen  Empfarigirnen  Teil  der  Fotografien  stiftete 

Schwester   von.-  Carl'"  Leöpold^^^^geben.'Änschließend besichtigen  j^ der  zuletzt  in  Zürich  wirkende, 
Netter.  Dr.  Herbert  Klein'hatte#;dieGästedieAusstellung;'(iie  im'';  inzwischen  verstorbene  Profes- Bühl  bereits  im  August  1945  als    ersten  Obergeschoß; der  j Schule??  sor  Dr.  Erwin  Jacobi,  ein  Sohn 

\  aufgebaut  wird.  In  dieser.Ausstel-;;' von  Dr.  Eugen  Jacobi. 
:' lung,- zusammengestellt  üiidge-:;    Auf  Unterhaltung  und  heitere 
'staltet  vom  Stadtgeschichtlichen*  Geselligkeit  ist  das  Schulfest  am 
Institut  und'  Reallehrer "^Dionys    Sonntag  eingestimmt,  das  Leh- 
Höß,  wird  mit  Schautafeln;  Fotos .  rer,  Schüler  und  Eltern  vorberei- 
und   Dokumenten;! Leben   urid    tet  haben. 

US-Offizier  besucht.  Aus  Genf 
hat  sich  Klaus  Netter  angesagt,^ 
der  aus  der  Ludwigshafener  Linie 
stammt.  Sein  Cousin  Fred  Netter 

ist  in  New  York  ansässig.  ;-'.'v  --v Der  Vater  von  Carl  Leopold 

Der  Namensgeber  der  Real- schule, Carl  Leopold  Netter, 

als  junger  Mann.  Foto:av 
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Die  Realschule  Bühl  wird 

Ein  Näinerii 
Bühl  (es.)  -  Die  Realschule 

Rühl  besteht  25  Jahre,  Iii  diesem 
Vierteljahrhundert  haben  gegen 
2000  Schüler  die  Abschlußprü- 

fung abgelegt.  In  diesem. )ahr 
setzten  60  ,  im  vergangenen  Jahr 
50  Prozent  der  Absolventen  ih- 

ren Ausbildungsweg  fort,  um 
das  fachgebundene  Abitur  ab- 

zulegen, i  • 
•■    ■■';t;,^y'.V^, 

Das  ist  für  die  ReaTschulfamilie 

Anlaß,  am  9.  und  1 0.  Oktober  zu" einem  Jubiläumsfest  einzuladen. 
Höhepunl<t  wird  der  Festakt  am 
Samstag,  9.  Oktober,  um  10  Uhr_ 

im  Bürgerhaus  sein,  wenn ,  die' Schule  nacii  Carl  Netter  benannt; 
wird.  Sie  ehrt  damit  einen  Mit-, 
bürger,  der  wirtschaftlich  und  so- 

zial,  bürgerschafliich   und   mit- 
menschlich vorbildlich  wirkte,: 

Der  Enkel  von  Carl  Leopold 
Neller,  Steve  Nelson  sowie  wei- 

tere Nachfahren  der  verzweigten 
Familie  Netter  haben  ihr  Kom- 

men zugesagt,  wie  der  Leiter  der 
Realschule,  Klaus  Striebel,  mit- 

teilte. Daß  dieses  Jubiläum  nicht 
nur  von  der  Zahl  her  zu  begrei- 

fen, sondern  auch  als  Markstein 
in  einer  Entwicklung  mit  ihren 
maßgebenden      Veränderungen 

25  Jahre  alt  und  nach  Carl  Netter  behannf/jüBlIäumsfe^^^^  und  10.  Oktober/ Festakt  im  Bürgerhaus 

er  soziallu^lbuiigersGhaftlich  wirkte 
Vde^.Üyäuki>üä  Biuii^^^ 
l^ndschaft  zu  sehen  ist,  macht  die    kanht  und  gefragt  isT' das  0.k\]i 
I^estichrift  deutlich,  in  der  ein-'!  ster.:  Inder  Arbeitsgemelnscha' 

''drucksvoll ,  das  der  Realschule    «"•—'-•  ""'«  ̂    •-»-■! — -ciZ'!'-. spezifische  Profil  herausgearbei- 
tet ist.        . 

Die  154  Seiten  umfassende,  in-'* _  teressant  illustrierte  Broschüre, 
für  die  die   Reallehrerin  Sylvia 
Riedinger7Hecht  verantwortlich 
zeichnet,;,  dokumentiert      das; 
Schullebep,  auch  mit  seinem  so-  . 
zialen  lind  ökologischen  Engage-. 

r.  ment,  mijt  den  Wandlungen  einer 
•postmodernen  .   IndustriegeselN. 
1'  Schaft,  wie  sie  sich  unter  anderem 
',  im,  Wandel; der  Unterrichtsme- 
'thbden,  der  Bildlingsinhalte  und 
.■Unterrichtsfächer  und  deren  Be-- 
Zeichnung   .widerspiegelt,  ,  so  , 

.-wenn  nicht  mehr  von  Maschi- 
nenschreiben, sondern  von  Text- 

verarbeitung die  Rede  ist,  Infor- 
matik als  eigenes  Fach  unterrich- 

tet wird,  das  Fach  Natur  und 
Technik  die  Verbindung  zu  den 
Naturwissenschaften      herstellt, 
alternativ  aber  auch  das  gut  ange- 

nommene    Französisch     sowie 
Texliles  Werken  und  Hauswirt- 

schaft angeboten  wird.  Der  Aus- 
gleich wird  mit  dem  kulturellen 

Sektor  gesetzt. 

Kunst  und  Compütergrafilf  int?- , 
warfen  13- his  15jährige  Schule« 

die ,  aparte  V  Titelseite, ^  ';deren|| Schwarzweiß-K^eation  be(  si^är^j 
samer  Farbverteilungjn  ihrdrj.Ef-Jß 
fekten'gelungen  ist.  Der  Schülei'^ 
austausch  führt  alle  zwei  Jahre  in|: Bühls  Partnerstadt  .yillefranche;fi 

Das  Programm,  das  Realober^ 
lehrerin.Camilla  Jauch, vorberei^V 
tet,  wird  durch  den  Schulball  anii, 
Samstagabend  aufgelockert.|irtri§ 
eröffnen  die  Schüler,.die  1966  ih)|| 
die  erste  Klasse  eintraten  uri^id»^ 
ren  Kinder  heute, zun) .Teil^jaüc^ 
wieder,die  Realschule  besucJterijS 
Der  Sohn  tag  gehört  dem  .Schills? 
fest  in  den  Räumen>der  Schule^ 
Es  werden  Köstliclikeiten  für^den|^ 

Gaumen :  und  Arbeiten.,der;'Bil*,r denden  .'Kunst  angeböten,,  Eirie,if 
Ausstellung  ist  der  Familie  Netter .<i 
gewidmet.  Spaß  und  Spiel  dürfen^:; 
die  jüngsten  Besucher  Erwarten.:  ? 

Jetzt  schon  ',steht  fest,  daß , die." Ehemaligen  zahlreich  .kommenV 
werden.  Anerkennend ; wird  dIeV 
Mitarbeit  der  Eltern  vermerkt,! 
die  sich  tatkräftig  an  den  Vorbe-- . 

reitungen  beteiligen. ,.  ,.  .;,..'.: , 

n 

s^ 

1 

m 
■B 
■Bf 

?:-'•( 

>v 
B^B                  ̂ ^^^BIB 

»  t 

p 
( 
( 
t 

' — 4 

® 

Mj 

••  •,*i't  I 

V-  '  \-'M 

i-*U 

"-JSaJESgi 

1 

¥U4 

7^<»,';i'M^»» 

-^4-- 

Wird  nach  Carl  Netter  benannt :  die  Bühler  Realschule. 

^^S^h'^^ 

Felo:  A.  Stradtman 
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Realschule  in  Bühl  enthüllt  im  Oktober  bei  einer  Feierstunde  neues  Nairiensscmidt^^-^"'^ "^^ 

Namenstafel  erinnert  änl3cJnMr^ 

\ä^ 

Bühl  (e.s.)  -  Die  aus  Bühl 
stammende  Familie  Netter  wirk- 

te weltweit.  Aber  zu  allen  Zeiten 
bis  auf  den  heutigen  Tag  haben 
sich  die  Netters  mit  ihrem  hei- 

matlichen Bühl  verbunden  ge- 
fühlt, wohin  sie  auch  ihr  Aufga- 

bengebiet, die  turbulenten  Zeiten 
und  ihr  seit  1933  schlimmes 
Schicksal  verschlug.  Nachfahren 
der  Familie  Netter,  unter  ihnen 

der  Enkel  von  Carl  Leopold  Net- 
ter, Bühls  Ehrenbürger,  werden 

am  9.  und  10.  Oktober  nach  Bühl 
kommen,  um  mitzuerleben, 
wenn  die  Realschule  in  einer  Fei- 

erstunde die  nach  deren  Vorfahr 
benannte  Namenstafel  an  der 
Schule  enthüllt. 

Auf  Vorschlag  der  Realschule 
beschloß  der  Gemeinderat,  die 
Realschule  nach  Carl   Leopold 

Hat  viel  für  Bühl  getan:  Carl  Leopold  Netter.  Repros:  Schappeler 

Netter  (1864-1922)!.Jtu  .benen-.4:'Tochter,  die  sich  mit  'Dr.  Julius 
nen.  Dr.  •  h.  c.  •  Kommerzienrat),;  Seligson,<;der  sich:',später  Selig- 
Carl  Leopold  Netter,  hatte  sein  ;;sonr^etter,  nannte,,  verheiratete.  . 
hauptsächliches  Wirkungsfeld  in.  ;Deren'Tochter  und  ein  Sohn  le- 
Berlin,  wo  die  Firma  1887  in  Ad-jitbejiii'in ;  England/ij-wäiirend  die 
lershof  Grundstücke  erwarb  und  >, ■Töchter  Hilde  irijÖregon  (USA) 

dort  eine  Verzinkerei,  eine  Vert  .jebtjn  •i.-j^r  .■..<L--ä  v  '■.m'.',  v,  >;;.■;  i . 
zinnerei  und  ,eine' Verbleierei  jj^-'Die  Eltern  haben"  den  Sohn 
baute.  In  Berlm-Weißensee  fand  .'Steve,  den  Enkel'-voh  Carl  Leo- 
Carl  Leopold  Netter  auch  seine  Vpoid  Netter,  1933  in  ein  engli- 
letzte  Ruhestätte.  .  ;  .  ■  -. :  »^-isches  Internat  geschickt,  weil  er Semer  Heimatstadt  Buhl  blieb,  ̂ vo^^itcchülem.'aber  auch  von 
er  sem  Leben  lang  verbund^n^tLehVemrschikahiertvmrde.  1938 
Unter  den  zahlreichen  Stiftun-;cwirtl  die  Firma'Wolf  Netter  und 
gen,  die  er  für  soziale  Zwecke,  c^ac^b,-,  di^-sjchvaus  dem  Bühler 
zur  Förderung  des  Vereinslebens.s-stam'nlhaus^Wolf  Netter"  ent- iii  burgerschafthcher  Emstellung,:,t^{(,ijgit  hattet  an  Mannesmann 
vermachte,  sind  die  bekannter,  jjfveri^äuff  und  die  Eltern  emigrier- 
sten  die  Stiftung  für  den.Stadt-.irteti^nun  ebenfällS^nachGroßbri-. 

park,  für  den  Aussichtsturm  undy,.■^f^'J^jen^r;4i»^(^)^i,'■3  .tr'-.tji).^';-,  - für  das  Großherzog-Friedrich^gi:.  fVpV'^Kputp'^7^iäHripe^  Steve 
Brunnendenkmal.  Ein- Anliegeri^^j  .l^f^-i^t"'^,-/^  r  ̂i ,  ̂?- 

war  ihm  die  Förderung  der  lü  "'•  °"  '" 

gend.  Eine:Stiftung  w^' der  d^^^ire/^ Er^a^zwei  Sölyie maligen  Realschule  gewidmet  Er:j,"'^^:^^.'"^i^ö*:ht«^^^ 

förderte  aber  auch  Gewerbe-  undH>'^'?"8,'"'*vß^^^«"  ̂ ^}  "'  ̂'f  "*'"■ 
Handelsschule.--.    .,--^3:.-oJr  >,d^8^-"|>,"'=^  ,?'!>.w— 'L?.'^^o^T' 

Seine  Ehefrau  Klara  verlor  er>'^>fß^ge^erf,benchtet  
er  Real- 

in  jungen  Jahren.  Auch  sie  ist  i^^'«'^;«''  ?'°?f  -  ̂̂^'"^Z     "  '" 

Berlin  Weißensee  beigesetzt.  Re-fSasbachwalden    besuchte, 
   wo 

allehrer  Dionys  Hol  besuchle'i' f^«^^  Nelson  seit  Jahr
en  seine 

beim  Berlin-Aufenthalt  der  Klä8^;rSop.'"erfenen  yerbnn^^^ se  10  der  Realschule  im  Mai  auch  '"^Dionys  iHöß  ist  es  zu  danken, 
den  Friedhof  Weißensee,  wo  sie  '  daß  er  den  Spuren  der  Netter- 
das  Grab  von  Carl  Leopold  Neti^.  Familie  nachging.  Er  hatte  mit 

ter  und  seiner  Frau  noch  vorfan-^^  Eric  Koch  in  Toronto  eine  erste den. 
Carl  Leopold  Netter  hatte  eine 

U^MüElHtTT
J-'" 

4Ä— --?P 

jy^.jtgv  yl^^-^^■^^^.ö;^ -#  4<.  i?    *•<■*    ■■W'SMfr'^-«*-'*  "*' 

Ahnengalerie,  der  Familie  Netter. 

'"^.Adresse  ausfindig  gemacht.  Da- 
bei stellte  sich  heraus,  daß  Erich 

Koch  mit  den  bedeutenden  Büh- 
ler Familien  Massenbach,  Kusel 

und  Netter  verwandt  ist.  Diese 

Nachfahren  aUer  Bühler  Fami- 
lien, obwohl  in  alle  Welt  ver- 

streut,    halten     untereinander 

liull: Kontakt. 
Die  Idee,  die  Realschule  nach 

dem  bürgerschaftlich,  sozial  und 
wirtschaftlich  so  nachhaltig  wir- 

kenden Carl  Leopold  Netter  zu 
benennen,  hat  sie  beeindruckt. 
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Criion  Ahond  l.rsuchlcn  die  An(.pli<)ri{;LMi  der  Noilerfamilie  den  jüdischen  rriedhof  auf  der     Empfang  im  Rathaus,  wo  Oheihiityeriiu'isler  I  lelhing  die  Gaste  empfing.  Rechts
  im  liilil:  II.S 

I  loi.nu.  I  )nnk.-(.<l  ancrknnnlen  sie'die  Pflege  der  (Uiheslütle.  Nelson,  der  Enkel  von  Carl  Leopold  Netter.  t  olos:  Margu 

Nnc hfahien  von  Carl  1  copold  Neller  in  Bülil  zu  Gast/Ausslellung,  Stadlgcschiclilliclies  jnstilul  und  I  riedhof  bcsiichl 

,,Stolz,  daß  unsere  Familie  geehrt  wurde" VonitikaSchuppclvr-l  tonnr( 

Itiilil  -  Ans  New  York,  der 

Schweiz,  aus  Kiel  und  Münciicii 
kam  die  Ncticrfaniilic  angereist. 

Olicrhürgcnncistcr  C!erliard 

llelhing  entbot  den  Gästen  in 

seinem  Oiensl/iinincr  den  W'ill- 
koiiinieiisßnili  der  Stadt  und  ih- 

res (.>eineindcrnls. 

„(Jhiic  Diskussion",  so  Uoniile 
er  ticii  Gästen  berichten,  habe 

der  CJemeiridcrat  dem  Vorschlag 

zii)>estiinnil,  ilie  Realschule  nach 
Uiihls  bedeiitentlfm  IJilrgersohii 

Ctiil  Lc()|>w'iü  r^cUti  2.U  bciicn- nen. 

Cierhard  llelhing  sprach  auch 

von  den  Itcsuchcii  einstiger  Ihih- 

1er  üürger,  die  in  Israel  ansässig 

siiul,  und  vcrvvics  auf  die  Verbin- 
dungen, die  Bühl  mit  einsligen 

liühlern  in  Israel  und  Amerika 

pflegt.  „Das  zeigt",  so  der  Ober- bürgermeister, „daß  diese  Stadt 

CIcschichle  aufarhcilel",  wie  das 
auch  mit  dem  Cad  Leopold  Net- 

ter Preis  zum  Ausdruck  konuuc, 

iiiil  dem  die  Aufarbeitung  der 

neueren  Geschichte  gefördert werde. 

Auf  den  von  Netter  gestifteten 

Stadigartenverweisend,  der  heu- 
te den  Schülern  der  Realschule 

nis  Pausenhof  dienli  meinte  Helij. 

l.iiig.  „;is  ii'idücheiiic\viU-.de!J;r!' re  Sache,  daß  es  so  gekommeti 

ist." 

Klaus  Netter  dankte  im  Namen 

der  Netlerfamilie  und  betonte; 

„Wir  sind  stolz,  daß  unsere  Fami- 
lie geehrt  wurde,  was  wir  auch  im 

Sinne  einer  Wiederaufnahme 

von  Verbindungen  und  einer 

weiteren  Verständigung  verste- 

hen." 

Als  Mitbringsel  gab,  die  Stadt 

die  Umwelttaschc  mit,  voll  ge- 

packt mit  Schriften  und  Uüchern 
(iber  jüdische  Geschichte,  über 

die  Stadt,  über  das  Schwarzacher 
Münster  und  über  die  Baukunst 

in  der  Ortenau.  Dazu  gab  es  eine 
ji  Flasche  des  Stadiweins,  Jahrgang 

''       E^cii-idruckt   zeigten 'sich "lie 
'■    Gäste  von  der  Ausstellung.  Für 

die    ältere    Generation    rief    sie 

Erinnerungen  wacli,  für  die  jün- 

gere Generation  wurde  sie  zu  ei- 

ner Begcgmmg  mit  der  Stadt  ih- rer Vorfahren. 

Ihre  deutsche   Muttersprache 

haben  vor  allem  die  Alleren  be- 
wahrt, auch  ihre  lihefrauen,  die 

sie  zumeist  erst  in  der  fimigration 

erlernten.  Als  „erfreulich"  merk- te   Oberbürgermeister    Gerhard 

I  lelbing  an,  daß  unter  ilen  Besu- 
chern auch  die  jüngere  Genera- 

tion vertreten  war.  llinige  von  ih- 

nen sprechen  akzentfrei 

Deutsch.     Manche  '  sind     auch 

sprachlich    in    ihr    Enugiatiuns- 
•  land  integriert,  vor  allem  die  En- 

kel, floiicn  l'iiuliscli  zur  Mutter- 

sprache wurde. 
Im  Stadtgeschichtlichen  Iiisli- 

tut   bulle   Sieglinde    Lilterst   die 

Kaffeetafel  gedeckt.  Iin  Gespiäch 

bestätigte  sich  ernciil,  daß  dieses 

Bühler  Ireffen  auch  dazu  bei- 

trug, die  Kontakte  zu  festigen. 
Beim  Rundgang  durch  das 

I  laus  interessierten  vor  allem  die 

com|)ulergesleuerteii  Gerate,  be- sonders das  Lesegerät.  Michael 

Rumpf  mul  Woifgang  |okersl  ga- 
ben aber  auch  Einblick  in  einige 

der  hier  aulbewahrten  rund  7Ü(> 
Akten. 

Mit  dem  Besuch  des  israeliti- 
schen Friedhofs  auf  der  lloiiaii 

klang  der  NachinilUig  aus.  In  der 

Abendsonne  leiVlc  er  sieh  u\  sei- 

nnr  «aii/en.  der  |{i)iiiaiitik  ver- 

hafteicn  Idylle  mit:  Ein  Hikl,  tias 

Versöhnung  spül  bar  weiden 

ließ. 

"")- 

Kiinflijj:  Carl-NeUer-Rcalschule  /  Matinee  am  Samstag  im  Bürgerhaus  Neuer  Markt 

Namensgebung  auch  Zeichen  der  Versöhnung 
Bühl  (inc)  -  „Cad  Netter-Rcal- 

schule"  heißt  sie  mm.  Getauft  am 

Samstag  in  einer  beeindruckten 
Malinec  im  Bürgerhaus  Neuer 
Maikl.  Mit  2.5  jahicn  alsränfling 

zwar  etwas  angejahrt,  als  )ubi- 
läumskind  jedoch  sicher  erst  am 

Anfang  weiterer  erfolgreicher  Le- 
bensabschnitte. 

So  zahlreich  die  Taufgäste  her- 
beigeströmt waren,  so  zahlreich 

warcii  zum  Teil  auch  die  Kilome- 
ter, die  sie  zurückgelegt  hatten. 

Zu  den  weitest  Gel  eisten  gehör- 

len  mit  Sicherheit  die  Nachkom- 
nu'ii  des  Namensgebers  Carl 

Leopold  Netter.  Merelo  de  Bar- 

hcia,  Klans  Netter  und  Dr.  Hcr- 
heil  Klein,  Steve  Nelson  sowie 
Fied  und  Erwin  Klein  haben  ihre 

I  leimat  in  Schleswig,  der 

Schweiz,  in  England  und  dm 
USA.  Was  Heimat,  was  Bühl  für 
Carl  Netter  bedeutete,  wurde  an 

diesem  Samstag  immer  wieder 
deutlich. 

Wie  untrennbar  Jubiläum  und 

Naiiicnsgehmig  miteinander  ver- 
biniden     sind,     mnclile     Rektor 
Klaus  Striebel  bereits  in  seiner 

Begrüßungsansprache     transpa- 
rent   Mit  seinem  kurzen  Rück- 
blick   setzte   er   klare    Akzente, 

weshalb  die  Realschule  zum  un- 
verzichtbaren     Bestandleil      in 

Bühls  Schullaiulschafl  geworden 

ist.   Dabei  entwickelte  sich  der 

Erzielmngsauftrag  von  der  Wie- 

(leigabe    und    Weitergabe    ethi- 

srhcr  Werlvorsteilungcn  zum  fe- 

sten Programm  der  Schule.  Und 

genau  ilieses  Piograimn  ist  nahe- 
zu   idenli.sch    mit    der    giisligcn 

I  laltiing  jenes  jüdischen  Wohltä 

ters,  «lesseil  Name  nunmehr  die 
lalel  an  der  Realschule  ziert. 
Diese  Tafel  überreichte  Ober- 

hiiigermeister  llelhing  nach  ei- 
ner kurzweiligen  E.xknision  in 

die    Entstehungsgeschichte    der 

Oh  Gerhard  1  felbing  übergab  am  Samstag  im  Bürgerhaus  Rektor 

Klaus  Striebel  die  neue  Namenslafel.  Links:  II.S.  Nelson. 

fülo:  Eppstein. 

Realschule.  Und  noch  etwas  hal- 
te er  mitgebracht.  Die  freudige 

Milteihmg,  daß  die  Stadt  Bühl  in 

Zukunft  für  die  beste  Jahrgangs- 

leistung in  Geschichte  Acn  „Carl- 
Netler  Preis"  slihc. 

Schulamlsdireklor  Daul  vom 

Staatlichen  Schulamt  Baden-Ba- 
den überbrachte  mit  seinem 

Glückwunsch  an  das  Jubelkind 

auch  Bewunderung  für  das  indi- 
viduelle Profil,  das  sich  die  Schu- 

le mit  vielerlei  außergewölmli- 
c'""n  Aktivitäten  erworben  habe, 

dieses  Profil  spreche  einmal 

mehr  diese  Namensgebung,  die 

neben  vielem  anderen  auch  ein 

Zeichen  der  Versöhmmg  sei. 

Grußworle  von  Oherstudien- 
dircktor  Hühner  für  die  Bühlcr 

Schulen,  von  Christa  Zink  für 

den  Gesamlcllcrnbeirat  und  F.ri- 
ka  Gutmaim  hirdcn  Elternbeirat 

reflektierten  Anliegen  und  Hoff- 

nungen für  einen  funklionieren- den  Schulalllag,  der  getragen 

sein  sollte  von  einer  Zusammen- 
arbeit zwischen  Schülern,  Eltern, 

Lehrern  und  Schulleitung 

Historisches    und     Menschli- 
ches  vereinte   Dionys   llöß  zur 

Synthese  mit  seiner  Antwort  auf 

die  Frage:  Warum  gerade  „Carl- 
Netter- Realschule"?    Interessant 
und  informaliv  zeichnete  er  den 

Lebensweg    des    Cad    Leopold 

Netter  nach,  der   1864  in  Bühl 

begann  und    1922  in   Berlin  zu 

Ende  ging.  Erfolgreicher  Unler- 

nehmergeisl  und  soziales  Enga- 

gemeiit,      Heimalverbundcnheit und      Welloffenheil,      jüdische 

Glaubenslradition  und  Toleranz 

andern  gegenüber  waren  die  her- 

ausragenden .Attribute  des  V.\\- 

renbürgers  der  Stadt  Bühl.  Da- 
von konnte  auch  sein  Enkel  Ste- 

ve Nelson  berichten,  der  im  Na- 

men der  Familie  Netter  in  beweg- 

ten Worten  für  die  Namensge- 

bung dankte. 
„Erinnerungen  und  Ausblicke 

-    Gedanken    zur    Carl-Nelter- 

Realschule   Bühl",   unter  dieses 

Thema  halle  der  Leitende  Schul- 

amlsdireklor vom  Schulamt  IVei- 

burg,  Horst  Rogaczewski,  seinen 

Feslvorlrai;   gestellt.    Eiiimeriin- gen   an   ilie   Clebuitswchen,   die 
Geburtsstunde   und   die   lasante 

Entwicklung  des  Neugeborenen 

wurden  ebenso  lebendig  vor  Au- 

gen  gchihrt   wie   die   Ziele   und 
Wunsch  vorstellungen  der  Schule 

von  heute.  Nur  wenn  man  kor- 
rekt  und   loyal,   mit    Liehe   und 

Hingabe    das     Beste    für    seine 

Schüler  im  Auge  habe,  entstehe 

Zuversicht      und      Gemeinsinn, 

werde  ein  Signal  gegen  Vergeß- 
lichkeil und  für  Menschlichkeil 

gesetzt. 

Ein  Signal  nmsikalischer  Art 

setzten  an  diesem  Moigen  die  In- 

strumciilalgruppe  uiul  der  Chor 
der  Realschule  unter  Leitung  von 

Werner  Häuser  sowie  Marc  und 

CJünther  llcinzel  mit  einem  he- 
cindruckcnden  Violinkonzert. 
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.,^T_rpo  PM^P,     cfp„e    Nelson    bedankte    sich    OBERBÜRGERMEISTER  GERHARD  HELBING  (rechts)  überreichte  das  neu  geprägte  Nam
ensschild 

spoVtan  tf dl  Namensgebung.  -        „CarlNetter-Realschule"  an  Schulleiter  Klaus  Striebel.  Foto:  Kirschner 

Heute  im  Lokalteil 

Jubiläum 

Ottersweier.  Ihr  135jähriges  Bestehen  fei- 
erte die  „Sängerrunde"  Ottersweier  mit  ei- nem Konzert  am  Wochenende,  an  dem  sich 

auch  der  Patenverein  „Eintracht"  Lauf  be- 
teiligte. Das  Publikumsinteresse  war  aller- 

dings gering  (Seite  11). 

Heimatmuseum 
Lichtenau.  Mit  dem  Anwesen  Schneider  in 

der  Hauptstraße  scheint  der  Heimatverein 
„Medicus"  ein  geeignetes  Objekt  für  das  ge- 
glante  Heimatmuseum  gefunden  zu  haben, 'ber  die  Beteiligung  der  Kommune  an  den 
entstehenden  Kosten  muß  der  Gemeinderat 
allerdings  erst  noch  entscheiden  (Seite  12). 

Wendelinusritt 
Sinzhcim-Leiberstung.  Pferdefreunde  aus 

ganz  Mittelbaden  kamen  zum  traditionellen 
Wendelinusritt  nach  Leiberstung.  Beim  Fest 
zu  Ehren  des  Schutzpatrons  boten  zahlreiche 
Kutschen  und  viele  Pferde  ein  farbenpräch- 

tiges Bild  (Seite  13). 

Urteil  folgenreich 
Kehl/Straßburg.  Weitreichende  Folgen  hat 

das  Urteil  gegen  die  Stracel-Erweiterung 
nach  Ansicht  der  Stadt  Kehl  und  des  Kreises. 

Man  hofft  nun  auf  eine  inhaltliche  Diskus- 
sion über  die  Umweltstandards  (Seite  17). 

jfl-
 

Festakt  am  Jubiläums-  und  Namensgebungstag  der  Realschule 

„Zeichen  setzen  für  die  Bewahrung  von  ̂  
OB  Helbing  übergab  Schild  „Carl-Netter-Realschule"  /  Viele  Gratulanten  bei  Feier  im  Bürgerhaus 
Bühl  (ce).  „Wir  haben  in  zweifacher  Hinsicht 

Anlaß,  den  heutigen  Tag  festlich  zu  begehen.  Es 
ist  nicht  nur  das  25iährige  Jubiläum  unserer 
Schule,  das  wir  feiern.  Ab  dem  heutigen  Tage 

trägt  sie  den  Namen  Carl-Netter-Realschule." 
Mit  diesen  Worten  begrüßte  Schulleiter  Real- 

schulrektor Klaus  Striebel  beim  Festakt  am  Jubi- 
läums- und  Namensgebungstag  der  Realschule 

Bühl  im  Bürgerhaus  eine  Fülle  von  Gästen.  Unter 

ihnen  war  auch  eine  Abordnung  der  Lessing- 
Realschule,  der  Partnerschule  in  Schkeuditz,  und 

eine  große  Gruppe  von  Nachfahren  und  Verwa
nd- 

ten des  Namensgebers  Carl  Leopold  Netter. 

Wir  haben  uns  bewußt  für  diesen  Namen  en
t- 

schieden und  der  Gemeinderat  hat  diesem  Ent- 

schluß einstimmig  zugestimmt",  betonte  Striebel
 

und  erläuterte  kurz  die  Gründe  für  die  
Namens- 

wahl „Im  Lebenslauf  dieses  Bühler  Ehrenbu
r- 

eers  in  seiner  erfolgreichen  beruflich
en  Lebens- 

feist'ung,  in  seinem  besonderen  sozialen  En
gage- 

mentSr  die  Bürger  seiner  Heünatstad
t  und  in 

Sr  von  Toleranz  geprägten  Lebensa
uffassung 

sSelt  sich  das  wieder,  was  ganz  eleme
ntar  zum 

Shungsauftrag  einer  Schule  geh
ört:  die  Wei- 

fergabr^d  die  Vermittlung  eth
ischer  Wertvor- 

Stellungen,  ohne  die  eine  Welt  des  gegenseitigen 
Mit-  und  Füreinander  Verantwortung  zu  tragen, 
nicht  realisiert  werden  kann.  So  betrachtet  ist 

imser  jetziger  Schulname  für  uns  auch  so  etwas 

wie  ein  Programm",  hob  Striebel  hervor. 

Die  Festrede  hielt  der  Leitende  Schulamtsdi- 
rektor  des  Staatlichen  Schulamtes  Freiburg, 
Horst  Rogaczewski,  früher  Konrektor  an  der 
Aloys-Schreiber-Schule,  wo  1968  die  erste  Klasse 

eines  „Realschulzuges"  eingerichtet  worden  war, und  danach  Leiter  der  GHS  Ottersweier,  die 
schon  1965  ebenfalls  einen  Realschulzug  einge- 

richtet hatte.  Die  1973  räumlich  möglich  gewor- 
dene Zusammenführung  dieser  beiden  Realschul- 

zügc  führte  1974  zur  eigenständigen  ., Realschule 

Bühl". 

Rogaczewski  erinnerte  daran  und  betonte: 
„Man  kann  auch  heute  noch  die  Weitsicht  der 
verantwortlichen  Gemeindeverwaltungen  und 
der  Schulbehörden  nicht  hoch  genug  einschätzen. 

Die  ,Gründungsväter'  der  heutigen  Carl-Netter- Realschule  sind  ohne  Zweifel  als  Gemeindeober- 
häupter Bühls  Oberbürgermeister  Erich  Burger 

und  Otterswciers  Bürgermeister  Karl  Burger,  auf 
der   schulischen   Seite   die   Rektoren   Albrecht 

Kirschner  in  Bühl  und  Karl  Knittel  in  Otters- 

weier." 

Das  Persönlichkeits-  und  Lebensbild  Carl  Net- 
ters  zeichnete  Dyonis  Htiß  nach,  der  sich  sehr 

engagiert  um  die  Sicherung  der  historischen  Fak- ten bemüht  hat.  „Mit  seiiem  Namen  wollen  wir 
ein  Zeichen  setzen  für  die  Bewahrung  der  Werte, 

die  sich  mit  der  Persönlichkeit  Carl  Netters  ver- 
binden", schloß  Höß.  Diifür  bedankte  sich  mit 

spontaner  Herzlichkeit  der  seit  1933  in  London 
lebende  Netter-Enkel  Stave  Nelson.  „Noch  nie 
habe  ich  in  Deutsch  eine  öffentliche  Ansprache 

gehalten,  aber  heute  muiJ  ich  das  ein.*!acn  tun", versicherte  er  in  völlig  akzentfreiem  Deutsch. 

Als  erster  der  Geburistagsgratulanten  über- 
reichte Oberbürgermeister  Helbing  an  Schulleiter 

Striebel  das  neugeprägte  Namensschild  der  Schu- 
le und  gab  bekannt,  daß  die  Stadt  für  die  jeweils 

beste  Leistung  eines  Abschlußjahrganges  im  Fach 

Geschichte  den  „Carl-Netter-Preis"  als  Buch- preis gestiftet  habe. 

Schulamtsdiiektor  Geriard  Daul,  Realschulre- 
ferent beim  Staatlichen  Schulamt  Baden-Baden, 

lobte  das  von  der  Carl-Nttter-Realschule  entwik- 

kelte  unverwechselbare  Profil  und  wünschte  ihr 
mit  ihren  nun  523  Schülern  in  20  Klassen  weiter- 

hin Optimismus  und  Konsequenz  in  der  Erzie- 
hungsarbeit. Für  alle  Bühler  Schulen  sprach 

Oberstudiendirektor  Viktor  Hübner.  Er  hob  dabei 

hervor,  daß  die  Entwicklungsgeschichte  der  Carl- 
Netter-Realschule  und  ihre  heutige  Bedeutung  als 

Säule  des  gegliederten  Schulwesens  bewiesen  ha- 
ben, daß  dieses  System  funktioniere.  Die  Glück- 

wninsche  zum  denkwoirdigen  Tag  in  der  Bühler 

Schulgeschichte  übermittelten  für  die  Eltern- 
schaft die  Gesamteltembeiratsvorsitzende  Chri- 

sta Zink  und  für  den  Realschul-Eltembeirat  des- sen Vorsitzende  Erika  Gutmann.     ...     ,...-, 

Den  musikalischen  Rahmen  des  Festaktes  ge- 
stalteten das  Trio  Marc  und  Günther  Heinzel 

(Violine)  /  Werner  Hauser  (Klavier)  mit  drei  Kir- 
chensonaten von  W.  A.  Mozart  sowie  die  Flöten- 

gi-uppe  der  Klassen  5  bis  7,  die  Instrumentalgrup- 
pe der  Klassen  7  bis  10  und  der  Schulchor  unter 

der  Leitung  von  Werner  Hauser  mit  vier  Stucken 

aus  „Festlicher  Reigen"  sowie  einem  Andante  für 
Flöten  und  Orff'sche  Instrumente  und  einer  „Rei- 

sekantate" zum  Abschluß." 



Historische  Spurensuche 
Ausstellung  über  Leben  und  Werk  Carl  Leopold  Netters 
Leben  und  Werk  des  jüdischen  Industriellen 

Carl  Leopold  Netters  standen  im  Mittelpunkt 
einer  Ausstellung,  die  in  der  Realschule  zu 
sehen  war.  Netter  nach  dem  die  Schule  am 
Wochenende  benannt  wurde,  leitete  als  Fir- 

menchef die  Eisenwarenfabrik  „Wolf  Netter 
und  Jacobi",  deren  Stammhaus  in  Bühl  stand. 
Alte  Werbeplakate  zeigten,  was  in  Bühl  und 
den  Zweigbetrieben  in  Straßburg,  Berlin, 
Hausach  und  Hannover  hergestellt  wurde: 
„Garagen  aus  Bühl"  und  „Qualitätsfahrrad- 

ständer" waren  Teile  der  Produktpalette.  Die Nachfahren  Netters,  die  auf  Einladung  der 
Stadt  nach  Bühl  gekommen  waren,  zeigten 
sich  ebenfalls  erstaunt. 

Netter  selbst  lebte  nur  die  ersten  21  Jahre 
seines  Lebens  in  Bühl,  dennoch  war  er  sehr 
mit  der  Stadt  verbunden.  Der  Wirtschafts- 

mann, der  von  Berlin  aus  die  Geschicke  seines 
Betriebes  leitete,  sorgte  die  finanzielle  Grund- 

lage dafür,  daß  1905  der  Holzlagerplatz  in  den 
Stadtgarten  mngewandelt  wiirde.  Ebenfalls 
ausgestellt  waren  alte  Fotografien  des  Fried- 

richsturmes bei  Eisental.  Diesen  Turm  hatte 
die  Fanülie  Netter  im  Jahr  1902  anläßlich  des 
50jährigen    Regierungsjubiläums    des    badi- 

schen Großherzogs  P^edrich  I.  gestiftet.  Die 
meiste  Beachtung  fand  jedoch  ein  Büd,  das 
zum  25jährigen  Bestehen  der  Firma  herge- 

stellt wurde.  Die  Mitarbeiter  des  Stadtge- 
schichtlichen Instituts  hatten  neben  den  In- 

formationen über  das  Leben  der  jüdischen  Fa- 
milie Netter  auch  Gegenstände  aus  dem  reli- 

giösen Leben  der  Juden  in  Bühl  zusammenge- 
stellt. Marc  Boo{ 

DAS  LEBEN  des  judischen  Industriellen  Carl 
Leopold  Netter  steht  im  Mittelpunkt  der  Aus- 

stellung in  der  Realschule.  Foto:  mabo 
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Eine  Begegnung  mit  der  eigenen  Vergangenheit 
Nachkommen  von  Carl  Leopold  Netter  zur  Umbenennung  der  Realschule  Gäste  der  Stadt  Büh

l 

Bühl  (mabo).  „Es  ist  verrückt.  Als  ob  du  ins 

Museum  gehst  und  da  steht  plötzlich  dein  eigener 
Name."  Gudrun  Mcrelo  de  Barbera  kann  es  noch 

gar  nicht  richtig  fassen.  Sie  steht  mit  15  Ver- wandten, die  sie  zum  Teil  noch  nie  gesehen  hat, 
vor  den  Vitrinen  und  Schautafeln,  die  flas  Leben 

der  jüdischen  Familie  Netter  in  Bühl  beleuchten. 
Sic  steht  vor  ihrer  Vergangenheit.  „Ich  bin  die 
Urenkelin  eines  Bruders  von  Carl  Leopold  Netter, 

nach  dem  jetzt  die  Realschule  benannt  wurde", nennt  die  derzeit  in  Norddeutschland  Lebende  ihr 
Verwandschaftsverhältnis  zu  jenem  Mann,  der 

Anfang  des  Jahrhunderts  die  Bühlcr  Eisenwaren- 
firma „Wolf,  Netter  und  Jacobi"  leitete. 

Wir  sind  sehr  stolz  über  die  Ehrung  unserer 

Familie",  hatte  Klaus  Netter  die  Gefühle  über  die 

Umbenennung  der  Realschule  in  „Carl-Nelter- 
Schule"  ausgedrückt.  „Sie  läßt  die  Gemeinschaft 
wieder  aufleben,  diese  Symbiose  zwischen  Juden 

und  Deutschen.  Denn  hier  haben  wir  uns  nicht  als 

Fremde  gefühlt,  sondern  als  Bürger  der  Stadt." 
Oberbürgermeister  Gerhard  Helbing  zeigte  sich 
erfreut,  „daß  Bühl  soweit  ist.  daß  ein  Teil  der 

Geschichte  aufgearbeitet  wird."  Es  passe  sehr  gut 
zusammen,  so  das  Stadtoberhaupt,  daß  die  Schü- 

ler der  Carl-Nctter-Schule  ihre  Pausen  im  Stadt- 

garten verbringen,  denn  jener  jüdische  Industriel- 
le gestiftet  hat. 
Beim  Bummel  durch  den  Stadtgarten  bleiben 

die  Nachfahren  Netters  am  Gedenkstein  für  den 

Stifter  der  Anlage  stehen.  Steve  Nelson,  der  einzi- 
ge noch  lebende  Enkel  Carl  Netters,  und  Erwin 

Klein,  der  als  einziger  noch  in  der  Firma  der 

Netters  mitgearbeitet  hat,  stellen  sich  vor  der 

In.schrift  auf.  „Für  das  Familienalbum",  lacht 
Klein,  der  extra  für  das  Familientreffen  aus  New 

York  State  nach  Bühl  gekommen  ist,  und  erinnert 

sich  an  seinen  letzten  Besuch  in  der  Heimatstadt 

seines  Vorfahrens.  „Damals  stand  ich  schon  ein- 
mal hier,  aber  mein  Sohn  hatte  vergessen,  einen 

Film  in  die  Kamera  zu  tun." 

Bei  allen  Spuren,  die  an  den  Vorfahren  erin- 
nern, und  die  diejenigen,  die  zum  ersten  Mal  in 

Bühl  sind,  sich  mit  Interesse  von  Stadtarchivar 

Michael  Rumpf  zeigen  lassen,  im  Vordergrund 
steht  das  Kennenlernen.  „Es  hat  noch  nie  ein 

Treffen  der  Netter-Nachkommen  gegeben",  meint 
Monika  Klein,  die  an  alle  Verwandten  einen 

handgeschriebenen  Stammbaum  verteilt  hat. 

„Den  mußte  ich  ganz  schön  verändern",  schildert 
ciie  Frau  aus  Zug.  „Wir  haben  ziemlich  mühsame 

Nachforschungen  gemacht",  erinnert  sich  Hariy 
Klein  aus  Genf,  mit  30  Jahren  der  Jüngste  beim 
Verwandtschaftstreffen,  „und  jetzt  trifft  man  hier 

gleich  15  Netters  auf  einmal".  „Den  da  haben  wir 
erst  vor  drei  Tagen  gefunden",  berichtet  der 
84iährige  Herbert  Netter  und  zeigt  auf  Oliver 

FÜR  DAS  FAMILIENALBUM  stellten  sich  einige  der  Nachfahre
n  von  Carl  Leopold  Netter  die  sich 

teilweise  in  Bühl  zum  ersten  Mal  sahen,  vor  dem  Gedenkstein  
im  Stadtgarten  auf.  Foto,  mabo 

Bendixcn  aus  München.  „Das  muß  ich  erst  einmal 

alles  verdauen",  findet  der  Journalist,  -bis  vor 

drei  Tagen  habe  ich  gerade  mal  gewußt,  wo  Buhl 

liegt." 

Für  Merelo  de  Barbera  hat  das  Treffen  und  die 

Benennung  der  Realschule  nach  dem  Namen  des 

jüdischen  Firmenchefs  einen  eigenen  Stellenwert. 

Die  Namensgebung  ist  mehr  als  eine  Geste,  sie 

ist  die  Möglichkeit,  sich  die  Hand  zu  geben. 

Bisher  habe  sie  von  keiner  Stadt  gehört,  die  sich 

auf  diese  „Brücke  der  Verständigung"  begeben 

habe.  Es  müßten  Begegnungen  geschaffen  vvcr- 
den  nicht  nur  zwischen  Juden  und  Deutschen, 

sondern  auch  zwischen  Menschen  anderer  Re  i- 

gionen  oder  Abstammungen.  Es  tue  gut,  den  Wille 

zur  Wiedergutmachung  zu  sehen,  meinte  Merelo 

de  Barbera.  deren  Vater  als  einziger  der  Netter- 
Familie  im  Konzentrationslager  umgebracht 

wurde.  „Es  geht  nicht  darum,  daß  jemand  für 

etwas  bezahlt",  so  Merelo  de  Barbera,  sondern  die 

Einsicht  sei  wichtig,  daß  das,  was  im  Dritten 

Reich  gelaufen  sei,  furchtbar  war.  „Der  Wunsch 

muß  da  sein,  daß  so  etwas  nicht  mehr  vorkommt."
 

Harry  Netter  sieht  die  Namensgebung  der  Real- 
schule kritisch:  „Es  ist  gut,  wenn  der  Name  gege- 

ben wurde,  weil  Carl  Netter  viel  Gutes  für  die 

Stadt  getan  hat.  Wenn  er  aber  nur  deshalb  verlie- hen wurde,  weil  er  Jude  war,  dann  kann  man  das 

vergessen." 

Nach  der  Besichtigung  der  Netter-Ausstellung 

in  der  Realschule  und  dem  Bummel  durch  den 

Stadtgalten,  lud  die  Stadt  die  Gäste  ins  Stadtge- schichtliche Institut  zu  Kaffee  und  Kuchen  ein. 

Die  Festschrift,  die  1898  zum  25jähngen  Bestehen 

der  Firma  „Netter  und  Jacobi"  herausgegeben 
wurde  wird  zum  begehrtesten  Nachschlagewerk 

der  Familiengeschichte.  Zum  Abschluß  statten 

die  Nachkommen  der  Netters  dem  Judenfnedhol 

einen  Besuch  ab. 
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Ein  neuer  Name  wies  den  Weg  in  die  Heimat  der  Vorfahren 
R  Steve  Nelson  verbringt  einen  Teil  des  Jahres  in  Sasbachwalden /Neue  Heimat  in  England  /Dionys  Höß  knüpfte  Kontakte 

CARL  NETTER  stiftete  Bühl   den   Stadtgarten 
und  den  Friedrichsturm.  Foto;  pr 

Bühl,  Moos.  Yorkshire/England,  Bühl,  Kana- 
da, Sasbachwalden  —  das  sind  die  geographi- 

schen Eckpunkte  einer  abenteuerlichen  histori- 
schen Recherche.  Ausgangspunkt  war  ein  Be- 
schluß des  Bühler  Gemeinderates.  Der  hatte  im 

Juni  dieses  Jahres  entschieden,  die  Realschule 
künftig  „Carl-Nettcr-Realschule"'  zu  nennen. 
"Netters  Persönlichkeit  sei  beispielhaft  verbun- den mit  erfolgreichem  Unternehmertum,  sozia- 
'er  ycrantvvorlung,  Weltoffenheit  und  cngagior- cr  Heimatvcrbundenhoit,  mit  Toleranz  im  Zu- 

sammenleben zwischen  jüdischen  und  christli- 
chen Bürgern,  mit  engagierter  Sorge  um  Bil- 
dung und  Ausbildung  der  Jugend.  Die  Stadt 

Bühl  verdankt  dem  jüdischen  Unternehmer  den 
Stadtgarten  und  den  Großherzog-Friedrich-Ge- 
dächnisturm  zwischen  Bühl  und  Eisental. 

Für  Dionys  Höß,  Lehrer  an  der  Realschule 
und  Mitverfasser  des  lokalen  Geschichtsbuchs 

„Bühler  Begegnungen",  war  diese  Entscheidung im  Verbund  mit  dem  25jahrigen  Bestehen  der 
Realschule,  das  im  kommenden  Monat  gefeiert 
wird,  der  Anlaß,  nach  Nachfahren  Carl  Netters 
zu  suchen.  Doch  wo  anfangen?  Der  erste  Hin- 

weis war  ein  Briefwechsel  aus  den  ßOer  Jahren, 
als  der  damalige  Bürgermeister  Erich  Burger 
Kontakt  mit  Oskar  Netter  aus  den  USA  aufge- 

nommen hatte.  Doch  führte  diese  Spur  nicht weiter. 

Der  entscheidende  Tip  kam  von  Wolfgang  Jo- 
kcrst  vom  Bühlcr  Stadtgeschichtlichen  Institut. 
Der  hatte  vor  cmigen  Jahren  Besuch  aus  Kana- 

da, der  wiederum  mit  den  jüdischen  Familien 
Messcnbach-Kusel  und  „um  viele  Ecken",  so Höß,  mit  Netter  verwandt  sei.  Über  ihn  erfuhr 
Höß,  daß  ein  Enkel  Netters  mit  Namen  H.  Steve 
Nelson  im  englichen  Yorkshire  leben  würde. 
Der  hatte  von  der  Umbcncnnung  der  Schule  und 
auch  von  der  Suche  nach  Notters-Nachfahren 
mitbekommen  und  meldete  sich  bei  Höß  in  des- 

sen Wohnort  Moos. 
Nelsons  Mutter  Cäcilie  war  eine  Tocher  von 

Carl  Netter.  Sie  heiratete  in  Berlin  einen  Selig- 
sohn, 1920  wurde  Hans  Netter  als  drittes  Kind 

geboren.  Seine  Ferien  verbrachte  er  in  der 
Kindheit  regelmäßig  in  Baden-Baden.  Bereits 
1933  schickten  ihn  aber  seine  Eltern  auf  ein 
Internat  in  England,  nachdem  die  antisemiti- 

schen Parolen  und  Diffamierungen  in  der  Berli- 
ner Schule  überhand  genommen  hatten.  1938 

nach  dem  Verkauf  von  Wolf  Netter  &  Jacobi  an 
Mannesmann,  kamen  die  Eltern  nach.  In  Eng- 

land wurde  aus  Netter  Nelson.  Als  Offizier  dien- 
te H.  Steve  Nelson,  wie  sich  Hans  Netter  nun 

nannte,  in  Indien  in  der  Royal  Army. 
Nach  dem  Weltkrieg  besuchte  er  Bühl,  ohne 

sich  als  Nachfahren  Carl  Netters  erkennen  zu 
geben.  Nelson  verbringt  einen  Teil  des  Jahres  in 
Sasbachwalden,  wo  er  aus  dem  Achcr-  und 
Bühler  Boten  auch  von  der  Namensgebung  der 
Realschule  erfuhr.  Es  habe  ihn  sehr  gefreut,  daß 
seine  Familie  in  Bühl  noch  nicht  vergessen  sei. 
So  kam  es  zum  Kontakt  nut  Dionys  Höß.  Nelson 
hatte  Adressen  weiterer  Verwandschaftsange- 
höriger  parat,  so  die  Familien  Dr.  Klein  und 
Klaus  Netter  in  der  Schweiz  und  Fred  Netter  in New  York. 
Beim  Besuch  in  Bühl  können  sie  auch  jener 

Straße  einen  Besuch  abstatten,  deren  Schreib- 
weise im  Gefolge  der  Gemeinderatsentschei- 

dung geringfügig  geändert  werden  mußte.  Denn 
die  Straße  entlang  des  Klosters  hieß  ursprüng- 

lich „Karl-Netter-Straße".  Weil  er  sich  aber 
.selbst  mit  .,C"  schrieb,  kam  es  zur  Carl-Netter- Realschulc  und  zu  einem  schnellen  Austausch 
der  Straßenschilder,  um  babylonische  Namens- 

verwirrung erst  gar  nicht  aufkommen  zu  lassen. 
Andernorts  prangt  aber  weiterhin  das  „K",  so 
etwa  auf  der  Gedenktafel  im  Stadtgarten  oder auf  der  Tafel  am  Friedrichsturm. 

Wilfried  Lienhard 

VORHER:  So  präsentierte  sich  die  Straße  entlang  des  Klosters  bis  Mitte  dieses  Jahres. 

NACHHER:  Die  Schreibweise  nach  der  Namensgebung  für  die  Realschule. 
Foto:  fuv 
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Wegen  außergewöhnlichen  Engagements  für  Bühl 

Ehrenbürgerrecht  für  Netter 
Besondere  Würdigung  beim  Jubiläum  der  Realschule. 
Külil  (ks).  Die  Bühlcr  Realschule,  Lehrer-  und 

Schulkonfnenz,  haben  den  Wunsch,  aus  Anlaß 

der  Feier  zum  25jähriKcn  Bestehen  der  p.idagogi- 

schen  Einrichtung  diese  „Carl-Netter-Realschu- 
Ic"  zu  nennen.  Der  Gemeinderat  und  Oberbürger- 

meister Gerhard  Helbing  begrüßten  diese  Wahl 
ausdrücklich   und   untermauerten   ihre  Haltung 

mit  einmütiger  Zustimmung.  Carl  Leopold  Netter 

(1864  bis  1922)  galt  in  seiner  Zeit  als  eine  außer- 
gewöhnliche Persönlichkeit,  die  in  vielerlei  Weise 

auch  für  die  Gegenwart  beispielhaft  sein  könne, 
faßte  die  Stadt  Bühl  kurz  und  knapp  zusammen. 

Carl  Leopold  Netter  wurde  am  29.  Januar  1864 

in  Bühl  geboren.  Er  entstammte  einer  angesehe- 

nen jüdi.schen  Familie,  die  seit  dem  18.  .lahrhun- 
dert  in  Bühl  nachgewiesen  ist.  Sein  Elternhaus 
stand  in  der  Hauptstraße  —  heute  die  Nummern 
6ü  und  62   Sein  Großvater  Wolf  Netter  gründete 

1R33  die  Firma  „Wolf  Netter  und  Jakobi",  die  vor 
allem  in  Südwestdeutschland  und  in  der  Schweiz 

in  großem  Maßstab  Fein-  und  Schwarzbleche  ver- 
trieb. Der  Vater  von  Carl  Leopold  Netter  erwei- 

terte die  Firma,  indem  er  eine  Produktionsstättc 

in  Straßburg-Königshnfen  neu  aufbaute. 

Carl  Leopold  Netter  trat  1855,  also  im  Alter  von 
21  Jahren,  als  Prokurist  in  die  Straßburger  Firma 

ein,  1888  übernahm  er  dann  den  Aufbau  und  die 

Leitung  einer  weiteren  Produktionsslätte  in  Ber- lin-Adlershof. Nach  dem  Tod  seines  Bruders 
Adolf  im  Jahr  1905  leitete  Carl  Leopold  Netter 

äußerst  erfolgreich  die  Gesamtfirma,  die  inzwi- 
schen Produktions-  und  VertriebsstcUcn  in  Bühl, 

Baden-Baden,  Straßburg,  Hausach,  Ludwigsha- 
fen, Hannover.  Fiimentrop  (Westfalen),  Berlm 

und  Frankfurt  hatte  und  rund  2  500  Arbeiter  so- 
wie 350  Angestellte  beschäftigte.  Am  14.  Juli  1922 

starb  Carl  Leopold  Netter  in  Berlin  und  wurde 

auf  dem  israelili.schen  Friedhof  Berlin-Wcißcnscc 
beerdigt,  weist  sein  Lebenslauf  aus. 

Carl  Leopold  Netter  war  nicht  nur  ein  sehr 

erfolgreicher  Unternehmer,  er  war  auch  ein  ge- 
sellschaftlich stark  engagierter  Bürger.  Er  über- 

nahm in  der  jüdischen  Gemeinde  von  Berlin  viele 

ehrenamtliche  Tätigkeiten  und  setzte  sich  bei- 

spielsweise stark  für  die  sozialen  und  kulturellen 

Belange  der  jüdischen  Bürger  ein.  Er  war  maß- 
geblicYi  an»  Bau  eines  jüdischen  Kiankenhauses  in 

Berlin  und  an  der  Anlogung  des  jüdischen  Fried- 
hofs in  Bcrlin-Woißcnsce  beteiligt,  ist  über  Netter 

zu  finden. 

Als  Mitglied  verschiedener  Gremien  arbeitete 
er  für  die  Erhaltung  kultureller  und  religiöser 
Traditionen  des  deutschen  Judentums  und  für  die 

Integration  der  jüdischen  Bürger  in  die  Gesell- schaft des  Deutschen  Reichs.  Diese  Arbeit  wurde 

unter  anderem  dadurch  gewürdigt,  daß  Carl  Leo- 
pold Netter  viele  Jahre  lang  „Ältester  der  Berliner 

Kaufmannschaft"  war. 
Obwohl  Carl  Leopold  Netter  bereits  im  Alter 

von  21  Jahren  seinen  Geburtsort  Bühl  verließ, 
behielt  er  zu  seiner  Heimatstadt  zeitlebens  eine 

enge  Verbindung.  Dies  zeigte  sich  in  zahlreichen 
Stiftungen  und  Spenden,  die  er  der  Stadt  Bühl 
zukommen  ließ.  Am  bekanntesten  sind  der 

„Großherzog-Fricdrich-Turm"  am  Affenlaler 
Weg,  gestiftet  1902,  die  Anlage  des  Stadtgartens 
finanzierte  er  mit  23  073  Reichsmark  im  Jahr 

1906,  er  ließ  sich  zusätzlich  die  Brunnenanlage 

mit  dem  Großherzog-Friedrich-Denkmal  im  Büh- 
ler Stadtgarten  16  161  Reichsmark  im  Jahr  1908 

kosten.  In  regelmäßigen  Absländen,  jährlich  an 

Weihnachten  und  aus  anderen  Anlässen,  bedach- 

te er  „Bühler  Ortsarme"  und  andere  Bedürftige 
mit  Geldspenden. 

Besonders  engagierte  er  sich  für  die  Bühler  Ge- 
werbe- und  Realschule  (Gymnasium):  1898  stifte- 

te er  5  000  Reichsmark  (Jakob-Nelter-Stiftung) 
—  aus  den  Zinsen  wurden  Lehr-  und  Lernmittel 
für  die  Gewerbeschule  erworben.  1912  folgte  eine 

weitere  Stiftung,  aus  deren  Erlös  jedes  Jahr  be- 

dürftige Schüler  der  Realschule  unterstützt  wer- den .sollten. 

Im  Jahr  1916  stiftete  er  mit  300  000  Mark  für 

die  l_!niversität  ein  Institut  für  internationales 

Wirtschaftsrecht.  In  Anerkennung  seiner  Ver- 
dienste verlieh  ihm  die  Stadt  Bühl  schon  nn  Jahr 

1906  die  Ehrenbürgerwürde. 
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Realschule  Bühl  besteht  inzwischen  25  Jahre 

Posthume  Ehrung  Carl  i^etters 
Ehemaliger  jüdischer  Mitbürger  war  ein  großer  Mäzen 
Bühl  (ks).  Die  Realschule  Bühl,  die  im  Herbst 

dieses  Jahres  auf  ihr  25 jähriges  Bestehen  zurüek- 
blicken  kann,  soll  in  Zukunft  den  Namen  „Carl- 
Netter-Realschule"  tragen.  Damit  folgte  der  Go- 
meinderat  den  Vorsrhlägen  der  Lehrer-  und 
Schulkonferenz,  die  diesen  Namen  zum  Jubiläum 

unter  verschiedenen  Möglichkeiten  ausgesucht 

hatten.  Die  Bühler  Stadtverwaltung  empfahl  die- 
sen Namen  dem  Gemeinderat,  weil  sie  ihn  für 

besonders  gut  geeignet  hielt.  Durch  ihn  könnten 
soziale  und  ethische  Werte  vermittelt  werden,  die 

dem  Bemühen  der  Bühlcr  pädagogischen  Einrich- 
tung gerecht  würden. 

Die  Stadtverwaltung  begründete  ihre  empfeh- 
lende Einstellung  gegenüber  dem  Gemeinderat 

mit  der  Tatsache,  daß  die  jüdische  Gemeinde 

Bühls  im  19.  Jahrhundert  die  wirtschaftliche  Ent- 
wicklung der  Stadt  entscheidend  gefördert  habe. 

Das  Schicksal  der  Jugend,  das  ihnen  auch  in  Bühl 
von  den  Nationalsozialisten  angetan  worden  sei, 
erfordere  es,  daß  die  Geschichte  der  Bühler  Juden 
nicht  in  Vergessenheit  gerate. 

Gerade  in  einer  Zeit,  in  der  sich  antisemitische 

Vorurteile  und  rechtsradikale  Gewaltakte  ver- 
stärkten, sei  diese  Namensgebung  ein  Zeichen  der 

Dankbarkeit  für  die  Leistungen  des  Judentums 
für  die  Stadt  Buhl.  Für  die  Schüler  der  Realschule 
biete  sich  der  Name  Netters  besonders  an,  da  die 

Schüler  den  von  ihm  gestifteten  Stadtgarten  als 

Fausenhof  benutzten.  Netters  Persönlichkeit  wer- 
de als  beispielhaft  verbunden  mit  erfolgreichem 

llnternehmergeist,  sozialer  Verantwortung,  Welt- 
offenhcit  und  engagierter  Heimatverbundenheit, 

mit  Toleranz  im  Zusammenlegen  zwischen  jüdi- 

schen und  christlichen  Bürgern,  mit  engagierter 

Sorge  um  Bildung  und  Ausbildung  der  Jugend. 
Im  Gemeinderat  regte  sich  keine  Stimme  gegen 

den  Wunsch  der  Schule  und  den  daraus  resultie- 
renden,  unterstützenden   Verwaltungsvorschlag. 

Doch  störte  sich  SPD-Stadträtin  Bettina  Tietze- 
Ullmann  empfindlich  an  der  Formulierung  der 
Stadtverwaltung,  man  wolle  „die  Leistungen  des 
Judentums"  dankbar  anerkennen.  Sie  sehe  darin 

eine  Disriminierung  und  empfehle  die  Wortwahl 

„Leistung  eines  Mitbürgers  jüdischen  Glaubens". Man  unterscheide  nämlich  ihrer  Meinung  nach 

verdiente  Bürger  nicht  nach  Christentum  oder 
Judentum,  sondern  erwähne  höchstens,  daß  sie 

christlichen   oder  jüdischen   Glaubens  gewesen 

seien.  Daß  dieser  Name  gewählt  worden  sei,  halte 
sie  aber  für  einzig  richtig  und  unterstützenswert: 
Carl  Netter  habe  sich  nämlich  auch  besonders 

verdient  gemacht  um  die  jüdische  Gemeinde  Ber- 
lins und  sogar  in  Jerusalem  sei  eine  Straße  nach 

ihm  benannt.  Dessen  Bedeutung  könne  nur  her- 
vorgehoben werden.  Im  Prinzip  schloß  sich  auch 

der  fraktionslose  CDU-Stadtrat  Gerhard  Herzig 

der  Argumentation  Tietze-UUmanns  an. 

Oberbürgermeister  Gerhard  Helbing  gab  bei- 
den in  seiner  Antwort  recht,  meinte  jedoch,  daß 

man  eine  Verwaltungsformulierung  nicht  ändern 

k»)nne,  Gegenstimmen  gab  es  dazu  aus  dem  Ge- 
meinderat nicht.  Helbing  sagte,  daß  die  Argumen- 

te ins  Protokoll  aufgenommen  würden,  die  Wort- 
wahl werde  aber  nicht  geändert.  Das  sei  nämlich 

nur  eine  Verfahrensfrage,  die  verwaltungsmäßig 

vorgeschrieben  sei.  Dann  stimmte  der  Gemeinde- 
rat einmütig  dem  Vorschlag  von  Schulgremium 

und  Stadtverwaltung  zu. 
CARL  NETTER    ehemaliger  Bühler  Mitbürger,  wird  der 

 Realschule  Bühl  se 

Netter  hat  in  Bühl  Geschichte  geschrieben  als  ein  engagiert
er  Burger. 

inen  Namen  geben 
Foto:  fuvl 
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Carl  Leopold  Netter 

Sein  Name  ist 
für  Realschule 
das  Programm 
Leo  Baeck:  „Ein  Mann, 

in  welchem  Geist  ist" 
25  Jahre  alt  ist  nun  die  Bühler  Realschule;  sie 

hatte  bisher  keinen  besonderen  Namen,  sie  war 
eben  „die  Realschule".  Damit  konnte  sie  leben, damit  hatte  sie  auch  weiterhin  gut  leben  können. 
Aber  jetzt  hat  sie  einen  Namen  bekommen:  Carl- 
Ncttcr-Realschule.  Mußte  das  sein?  Und  warum 
gerade  „Carl-Netter-Realschule"? 

Der  Name  befreit  den  Menschen  aus  der  An- 
onymität, betont  seine  Einmaligkeit,  hebt  ihn  aus 

der  Masse  anderer  heraus,  ermöglicht  persönliche 
Beziehungen,   verkürzt   Distanzen.   Könnte  das 
nicht  auch  für  den  Namen  einer  Schule  gelten? 
„Nomen  est  omen",  meinten  die  Römer.  „Sage mir,  wie  du  heißt,  und  ich  sage  dir,  wer  du  bist?" 
Namen  verraten  etwas  vom  Wesen  des  Namen- 

strägers; Eltern  geben  ihren  Kindern  einen  Na- 
, ;  men  und  verbinden  damit  bestimmte  Wunschvor- 

stellungen, vielleicht  auch  Ideale,  die  sie  im  Kind 
verwirklicht  sehen  woUen.  Wäre  dann  der  Name 
einer  Schule  auch  so  etwas  wie  ein  Programm 
eine  Verpflichtung?  Wozu  könnte  der  Name  „Carl 
Netter"  verpflichten?  Und  wer  war  eigentlich  die- ser Carl  Leopold  Netter?  Trifft  etwa  der  Rabbiner 
Dr.  Leo  Baeck  den  Wesenskem  Netters,  wenn  er 
ihm  einen  Satz  aus  dem  AT  zuspricht:  ein  Mann, in  welchem  Geist  ist? 

Die  Familie  Netter  gehört  zu  den  jüdischen 
Familien  Bühls,  die  die  wirtschaftliche  Entwick- 

lung der  Stadt  im  19.  Jahrhundert  entscheidend 
vorwärts  gebracht  imd  aus  einem  bäuerhch  ge- 

prägten Landstädtchen  eine  auf  Handwerk,  Han- 
del und  Industrie  gegründete  moderne  Kleinstadt 

gemacht  haben.  Das  erste,  in  Bühl  namentlich 
nachweisbare  GHed  der  Familie  Netter  scheint 
Samuel  Netter  gewesen  zu  sein,  der  1828  in  Bühl 
starb.  Sein  Sohn  Herz  Netter  war  Rechtsanwalt 
und  eine  führende  Persönlichkeit  in  der  Bühler 
jüdischen  Gemeinde.  Seinem  Einsatz  ist  es  mitzu- 
verdanken,  daß  im  Jahre  1833,  gegen  den  Wider- 

stand von  christlicher  Bevölkerung  imd  Bürger- 
meister, auf  der  Honau  für  die  jüdischen  Bürger ein  Friedhof  errichtet  werden  konnte. 

Wolf  Netter  (1783  -  1859),  der  Bruder  von  Herz 
Netter,  ist  der  Großvater  des  Namensgebers  der 
Realschule.  Er  führte  einen  Altmetallhandel  und 
gründete  1833  die  Eisengroßhandlung  „Wolf  Net- 

ter"; 1870  trat  Salomon  Jacobi,  ebenfalls  ein  jüdi- scher Bühler  Bürger,  als  Teilhaber  in  das  Ge- 
schäft ein:  von  jetzt  an  heißt  die  Firma  „Wolf 

Netter  und  Jacobi". 
Das  Stammhaus  der  Firma  stand  auf  der  östli- 

chen Seite  der  Bühlcr  Hauptstraße  (heute:  Haupt- 
straße 60  und  62).  Hier  wohnte  die  Familie,  hier 

zwar  am  29.  Januar  1864.  Im  Lauf  von  zwei  Gene- 
rationen gelingt  es  Wolf  Netter  und  seinen  vier 

Söhnen,  aus  dem  Bühler  Kleinbetrieb  ein  Unter- 
nehmen von  europäischem  Rang  zu  fonnen.  Wie 

sein  Vater  hat  auch  der  zweite  Sohn  von  Wolf 
Netter,  Jacob.  \ier  Söhne:  Emil,  Adolf,  Carl  Leo- 

pold und  Ludwig.  Wir  dürfen  annehmen,  daß  Carl 
Leopold  glückliche  Kinderjahre  in  Bühl  ver- 

brachte. Er  ging  in  Bühl  zur  Schule,  vielleicht 
einige  Jahre  in  die  private  „Höhere  Bürgerschule" 
im  Meierhof,  in  der  Nähe  des  heutigen  Johan- 

nesplatzes, arbeitete  und  lernte  im  väterlichen 
Betrieb,  genoß  die  vermuthch  karge  Freizeit  in 
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Die  Realschule  Bühl 
wird  ab  heute  nach 
dem  ehemaligen 

• Mitbürger  und 
Gönner 

Carl  Leopold  Netter 
benannt 

Diese  Seite  soll 
Einblicke  geben  in 
Leben  und  Wirken 
der  Faniilie  Netter. 

Eine  Betrachtimg  von 
DionysHöß 
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der  Kleinstadt,  kurz,  er  verbrachte  Kindheit  und 
Jugend  in  Bühl,  AußergewöhnUches  gibt  es  dar- über nicht  zu  berichten. 

Die  Bühler  Zeit  endet  für  Carl  Netter  im  Jahre 
1885,  als  er,  21jährig,  als  Prokurist  in  die  Firmen- 

leitung des  Straßburger  Zweigbetriebs  der  Firma 
„Wolf  Netter  und  Jacobi"  berufen  wird.  Denn inzwischen  war  die  urspningliche  Altmelalliianä- 
lung  Wolf  Netters  bereits  zu  einer  ansehnlichen 
Firma  herangewachsen.  Das  Stammhaus  in  der 

■  Bühler  Hauptstraße  reichte  schon  lange  nicht mehr  aus.  Seit  den  60er  Jahren  befanden  sich 
Magazin,  Lagerplatz  und  Schlosserei  auf  dem  neu 
erworbenen  Betricbsgelande  im  Bereich  Güter- 

straße/Rheinstraße. Die  Eisengroßliandlung  be- 
lieferte mittlcr^vc!le  viele  Kunden  in  ganz  Süd- 

westdeutschland und  in  der  Schweiz  mit  Eisen 
und  Blechen  aus  saarländischen  Hüttenwerken. 
^.ai_r.  .:,-;;i  dc;ul.^,L!i-r'  -inzü.^iM" Ii«. li  Kii< ',  (1870/71) entstand  im  Elsaß  ein  neuer  Markt,  der  infolge 
der  Kriegszerslörungen  und  der  geplanten  Inve- 

stitionen zum  Ausbau  Strasburgs  lukraUv  zu 
werden  versprach.  Daher  war  .1873  in  Straßburg, 
in  der  Kuppelhofgasse,  eine  Niederlassung  der 
„Wolf  Netter  imd  Jacobi- Werke"  gegründet  wor- den, die  schon  1881  mit  Gebäuden  am  Kronen- 
burger  Ring  erweitert  wurde  und  vor  allem  Ble- 

che aus  französischen  Walzwerken  importierte. 
1883  tat  man  dann  den  ersten  Schritt  in  die  Pro- 

duktion und  baute  beim  Güterbahnhof,  später 
(1886)  in  Straßburg-Königshofen  eine  eigene  Ver- zinnerei und  Verzinkerei. 

Bereits  vier  Jahre  später  wird  eine  ähnliche 
Fabrikation  in  Berlin-Adlershof  begonnen.  Die 
Leitung  und  der  wi-itere  Ausbau  dieses  Berliner 
Betriebes  werden  1888  dem  24iährigen  Carl  Net- ter übertragen. 

Von  diesem  Zeitpunkt  an  leiten  die  beiden  Brü- 
der Adolf  und  Carl  Netter  die  Firma  gemeinsam, 

wobei  Adolf  für  die  Bühler  und  Straßburger,  Carl 

für  äie  ̂ er^iner  Werke  "eranlworlüch  ist.  "Das gemeinsame  Managcnnent  funktioniert  offen- 
sichtlich her\'orr  »gend,  die  Firma  expandiert weiter:  In  den  90er  Jahren  übernahm  man  das 

„Schwarzwälder  Blechwalzwerk"  in  Hausach, 
ein  weiteres  Blechwalzwerk  in  Finnentrop  bei 
Siegen  (Westfalen)  und  eine  Verzinkeici  in  Han- 

nover; 1900  wurde  im  Bereich  des  Stiaßburgcr 
Rheinhafens  ein  elektrisch  betriebenes  Walzwcrk 
erriehtet,  1905  folgte  der  Kauf  der  „Lipmann- 
schen  Patentbüchcrgesfellfabrik",  die  nach  Kö- 

nig;-iofcn  verlas  II  wurde  und  d.  t  B-  'lioibc:;?- und  Arciiivoinrichlungen  aus  Metall  herstellte 

und  weltweit  exportierte.'        -         ...:,.. Nach  dem  frühen  Tod  des  älteren  Bruders  Adolf 

(1905)  leitet  Carl  Nettor  di^'Gesamtfirma  allein- verantwortlich. Bis  zum  Ersten  Weltkrieg  wächst 
sie  zur  größten  ihrer  Branche  auf  dem  europäi- 

schen Kontinent  heran.  Ca.  2500  Arbeiter  und  35« 
technische  imd  kaufmänrüsche  Ajigestellte  sind 
in  den  Standorten  Bühl,  Straßburg,  Hausach, 
Berlin,  Hannover,  Finnentrop  und  Baden-Baden beschäftigt. 

Der  Erste  Weltkrieg  und  der  Versailler  Vertrag 
brachten  der  Firma  die  Zwangsenteignung  "«r 

Betriebsstätten  im  Elsaß,  sie  wurden  1920  für  28 
Älillionen  Goldfrancs  von  der  französischen  Fir- 

ma „Forges  de  Strassbourg"  übernommen.  Die verbliebenen  deutschen  Pioduktionsstätten  und 
Handelsniederlassungen  wTjrden  in  den  kommen- 

den Jahren  weiter  ausgebaut  und  modernisiert. 
Am  14.  Juli  1922  starb  Carl  Netter.  Drei  Jahre 
nach  seinem  Tod  wurden  die  „Wolf  Netter  und 

3acobi-Werke"  zu  drei  Gesellschaften  mit  Sitz  in 
Berlin,  Frankfurt  und  Den  Haag  zusammenge- 

faßt. 
Um  der  drohenden  Zwangsenteignung  durch 

die  NS-Machthaber  zuvor^.ukommen,  verkauften 
die  beiden  Gesellschafter  Ludwig  Netter  und  Dr. 
Seligsohn-Nctter  die  Firm  j  im  Februar  1938  für 
10,3  Millionen  Mark  an  den  Mannesmann-Kon- 
zem.  Sie  selbst  emigrierten  in  die  Schweiz  bzw. 
nach  Großbritannien  und  entkamen  so  dem  Holo- 

caust.* Da?;  Bühler  WerV  wurde  1941  von  der 
FijTna  Mcrmesjnann  siilii^i  ■i-gi.  Ein  auGcröi-Jent- 
lich  erfolgreiches  Unternehmen  war  damit  dem 
fanalischen  Judenhaß  der  nationalsozialistischen 
Gewaltherrscher  zum  Opfr  gefallen. 

Carl  Netter  hat  die  „W<  If-Netter  imd  Jacobi- 
Werke"  von  1888  bis  1905  zusammen  mit  seinem 
Bruder,  danach  bis  zu  seinem  Tod  1922,  allein 
geführt  und  sie  auch  in  wirtschaftlich  schwieri- 

gen Zeiten,  wie  etwa  im  Ersten  Weltkrieg  und  in 
den  Jahren  danach,  zum  Erfolg  gebracht.  Kein 
Zweifel,  er  war  ein  kompetenter  Wirtschaftsfach- 

mann und  ein  überaus  ei  folgreicher  Unterneh- 
mer. Daß  er  zu  seiner  Zeit  als  Untemehmerper- 

sonlichkeit  anerkannt  war,  zeigt  u.  a.  auch  seine 
Wahl  zum  „Ältesten  der  Berhner  Kaufmarm- 
schaft"  und  seine  Berufung  in  Führungspositio- 

nen bei  verschiedenen  Fachverbänden  von  Indu- strie und  Handel. 
Als  Unternehmer  bewies  er  aber  auch  immer 

ein  hohes  Maß  an  Verantwortungsbewußtsein  sei- nen Arbeitern  und  Angestellten  gegenüber  So bestand  z.  B.  seit  1891  eine  firmeneigene  btiltung 
für  „notleidende  Angestellte  und  Arbeiter".  Kan- tinen, Betriebswohnungen  und  Freizeitvereine 
von  Firmenangehörigen  erfuhren  regelmäßig  fi- 

nanzielle Unterstützung.  „Er  war  immer  für  die 
Menschen  zu  finden,  für  ihre  Freuden  und  Sor- 

gen..." „Unermüdlich  sorgte  er  für  das  Wohl 
seiner  Arbeiter",  bestätigte  ihm  auch  der  Be- triebsratsobmann der  Berliner  Werke.  Man  darf 
die  Wurzel  von  Netters  sozialem  und  gesellschaft- 

lichem Verantwortungsgefühl  wohl  in  seiner  tie- fen Rel!g!"ci«ät  suchen  ..(Carl  Nettcri  war  ein  im 
tiefsten  gläubiger,  frommer  Mensch;...  Sein 
Eigentlichstes  und  Innerstes  hatte  seinen  Grund 
in  seiner  Religion,  in  seinem  Judentum..."  Dies 
zeigt  sich  vor  allem  im  starken  Engagement  Net- 

ters für  die  Berliner  jüdische  Gemeinde,  in  der  er 
lebte.  Zwanzig  Jahre  lang  arbeitete  er  an  führen- 

der Stelle  im  Gemeindevorstand.  Hier  setzte  er 
sich  besonders  für  die  sozialen  und  kulturellen 
Belange  der  jüdischen  Bürger  ein.  Seiner  Initiati- 

ve ist  der  Bau  eines  großen  jüdischen  Kranken- 
hauses in  Berlin,  einiger  Synagogen  und  eines 

neuen  jüdischen  Friedhofs  in  Berün-Weißensee zu  verdanken. 

Obwohl  er  den  größten  Teil  seines  Lebens  und  Wii^kens  in  Berlin  verbrachte 

An  Bühl  hing  Netter  „mit  Leib  und  Seele" 
Integration  der  jüdischen  Mitbürger  m  Gesellschaft  seiner  Zeit  war  sein  AnUegen 
Ein  besonderes  Anliegen  war  Carl  Netter  die 

Integration  der  jüdischen  Bürger  in  die  Gesell- 
schaft seiner  Zeit.  Schließlich  war  es  erst  ein 

paar  Jahrzehnte  her,  daß  die  deutschen  Juden 
ihren  christlichen  Mitbürgern  rechtlich  gleich- 

gestellt worden  waren.  Die  Umsetzung  dieser 
Gesetze  in  den  Alltag  ging  oft  nur  mühsam 
vorwärts,  eingefahrene  und  über  Jahrhunderte 
tradierte  Denkweisen,  Verhaltensmuster  und 
Vorurteile  auf  seilen  der  christlichen  Bevölke- 

rung waren  nur  schwer  aufzubrechen. 
Gerade  in  der  Epoche  Kaiser  Wilhelms  II. 

waren  einflußreiche  Gruppen  am  Werke,  die 
antisemitisches  Denken  und  Handeln  teilweise 
erfolgreich  propagierten.  Für  Carl  Netter 
scheint  es  wichtig  gewesen  zu  sein,  solchen  Be- 

strebungen entgegenzuwirken  und  die  Zusam- 
menarbeit zwischen  christlichen  und  jüdischen 

CARL  LEOPOLD  NETTER  war  ein  großer  För- 
derer Bühls.  Heute  wird  die  Realschule  nach 

Ihm  benannt  werden. 

Bürgern  in  Deutschland  voranzubringen,  ohne 
jedoch  die  religiösen  und  kulturellen  Traditio- 

nen des  Judentums  preiszugeben.  Davon  zeugt 
seine  Mitarbeit  und  Mitgliedschaft  in  zahlrei- 

chen Organisationen,  die  sich  für  solche  Ziele 
einsetzten.  Als  Beispiele  seien  genannt:  Akade- 

mie für  die  Wissenschaft  des  Judentums,  Cen- 
tralverein  Deutscher  Staatsbürger  jüdischen 
Glaubens,  Verband  der  deutschen  Juden,  Hilis- 
verein  der  Deutschen  Juden,  Jüdische  Colonisa- 
tionsgesellschaft. 
Untemehmergeist,  soziales  Engagement  und 

gesellschaftliche  Verantwortung  bildeten  in  der 
Person  Carl  Netters  eine  Einheit,  wobei  es  ihm 
bei  all  seinen  Ämtern  und  Verpflichtungen  nie 
um  Äußerlichkeiten  oder  gar  um  Effekthasche- 

rei ging.  „Nichts  widerstrebte  ihm  in  seiner 
öffentlichen  Tätigkeit  mehr,  als  eine  Würde  oh- 

ne Bürde,  als  ein  leeres,  äußerliches  Amt,  ein 
Amt,  für  das  er  keine  Zeit  hatte,  ein  Amt,  dem 
nicht  die  Pflicht  entsprach." 

Carl  Netter  verbrachte  nur  die  ersten  21  Jahre 
seines  Lebens  in  seiner  Geburtsstadt  Bühl.  Der 
weitaus  größte  Teil  seines  Lebens,  vor  allem 
seines  beruflichen  und  gesellschaftlichen  Wir- 

kens, spielte  sich  in  Berlin  ab.  21  Jahre  in  Buhl, 
das  ist  wenig  im  Vergleich  zu  den  Jahren  in 
Berlin,  zudem  waren  es  nur  die  Kindheits-  und 
Jugendjahre;  aber  vielleicht  gerade  deshalb  war 
Bühl  für  Cari  Leopold  Netter  die  Stadt,  an  der 
er  „mit  Leib  und  Seele"  hing,  wie  er  in  einem Brief  vom  3.  Januar  1914  schrieb. 

Dr.  Leo  Lilienthal,  ein  enger  Freund  Netters 
in  Berhn,  verbrachte  während  des  Ersten  Welt- 

kriegs zusammen  mit  ihm  ein  paar  Tage  in  Bühl.  • In  der  Ruckerinnerung  schildert  er  seine  Ein- 
dioicke:  „Wie  ihn  (Carl  Netter)  ein  jeder  mit 
aufrichtiger  herzlicher  Freude  begrüßte  -  nicht 
aus  achtungsvoller  Ferne,  wie  man  den  einfluß- 

reichen Mann  und  Wohltäter  der  Stadt  ehrt  - 
mit  der  Vertraulichkeit  des  alten  Bekannten, 
der  sich  der  Freundschaft  des  anderen  noch 
sicher  weiß.  Wie  er  selbst  mit  kindlicher  Freude 
das  Wiedersehen  mit  so  manchem  Jugendge- 

spielen und  Schulkameraden  feierte . . .  Und  wie 
so  mancher  .sein  Leid  und  seine  Not  ihm  anver- 

traute und  er  ihm  trn.stend  die  hilfreiche  Hand 
bot.  Und  dann  führte  er  uns  leuchtenden  Auges 
durch  die  Straßen  und  Gaßchen  der  Stadt... 
und  voll  rührenden  Stolzes  in  sein  Vaterhaus." 

Dieser  Bericht  läßt  spuren,  daß  die  Bühler 
Zeit  für  Carl  Netter  nicht  irgendeine  Epoche  in 
seinem  Leben  darstellt,  sondern  daß  ihm  dieses 

Städtchen  sehr  viel  bedeutete.  Nur  vor  diesem 
Hintergrund  können  wir  verstehen,  daß  er  zeit 
seines  Lebens  engen  Kontakt  zu  Bühl  hielt.  Die 
wenigen  Jahre  in  der  mittelbadi.schen  Heimat 
hatten  auch  sein  späteres  Leben  geprägt.  Rab- 

biner Dr.  Leo  Baeck,  ein  profunder  Konner  der 
Persönlichkeit  Carl  Leopold  Netters,  sagt:  „Er 
hatte  das  lebendige  Heimatgefühl.  Wo  immer  er 
war,  wenn  auch  die  Wunder  der  Natur  ihn  um- 

gaben, seine  Gedanken. zogen  zur  alten,  stillen 
Vaterstadt  und  zum  Heimatland;  er  beWHhrte 

die  Liebe  zu  ihnen..." 
Diese  Anhänglichkeit '  beschränkte  sich  bei Carl  Netter  aber  nicht  nur  aufs  Gefühlsmäßige, 

sondern  zeigte  sich  vor  allem  in  einer  jahrzehn- 
telangen, tatkräftigen  Untei-stützung  der  Stadt 

und  seiner  Bürger.  Der  damalige  Bühler  Bür- 
germeister Dr.  Grüninger  nennt  „unseren  Carl 

Leopold  Netter"  den  „größten  Wohltäter"  der Stadt  Bühl.  Bekanntester  und  bleibender  Be- 
weis der  Verbundenheit  Netters  mit  seiner  Hei- 

matstadt ist  der  Bühler  Stadtgaiten. 

Besonders  lagen  Carl  Netter  die  Bildung  und 
Ausbildung  der  Jugend  am  Herzen.  1898  grün- 

deten die  Brüder  Netter  für  die  Gewerbeschule 
eine  Stiftung  von  5  000  Mark,  deren  Zinserträge 
für  die  Anschaffung  von  Lehrmitteln  venvendet 

werden  sollten  („Jacob-Netter-Stiftung"). 
Darüber  hinaus  bezog  die  Gewerbeschule  wei- 

tere Zuwendungen,  mit  denen  Lehnnittel  ge- 
kauft wurden,  z.  B.  ein  „Spektralapparat"  für 

150  Mark  oder  ein  ..Mikroskop  mit  Zubehör" für  700  Mark.  Im  Jahre  1912  stiftete  Carl  Netter 
für  das  Bühler  Gymnasium  3  000  Mark;  mit  den 
Zinsen  aus  diesem  Kapital  wurden  „flciläige, 

bedürftige  und  würdige  Schüler"  unterstützt. 
Drei  Jahre  später  erhöht  er  das  Kapital  um 
weitere  2  000  Mark.  Im  Jahre  1916  spendete  er 
der  Universität  Heidelberg  300  000  Mark  ::ur 
Errichtung  eines  Instituts  für  Wirtschafts-  und 
internationales  Recht. 
Zu  diesen  außerordentlichen  Stiftungen 

kommt  eine  Vielzahl  von  regelmäßigen  kleine- 
ren Geldbeträgen,  die  nach  dem  Willen  Carl 

Netters  an  Bedürftige  in  der  Bühler  Bevölke- 
rung verteilt  werden  sollten.  Der  früheste  Hin- 
weis auf  solche  Spenden  findet  sich  im  „Bühler 

Wochenblatt"  vom  23.  Juni  1891.  wo  sich  der 
damalige  katholische  Stadtpfarrcr  Huhn  für 
eine  Spende  zugunsten  Armer  bedankt.  Anlaß 
für  die  Spende  war  die  Verehelichung  von  Carl 
Netter.  Soweit  aus  den  Unterlagen  des  Stadtar- 

chivs ersichtlich,  überwies  Carl  Netter  zwi- 

DIE  BÜHLER  PRODUKTIONSSTÄTTE  befand'sich  im  Bereich  GQter-/Rheinstraße  Die  Eisengroß- handlung  belieferte  bei  Netters  Geburt  bereits  Kunden  in  Deutschland  und  der  Schweiz. 

.sehen  1391  und  1920  insgesamt  8  680  Mark  an 
die  ..Ortsarmen  von  Bühl',  an  „Noflcidende", 
an  „arme  Angehörige  von  Soldaten"  usw.  Auch im  Nachlaß  bedenkt  er  noch  einmal  die  Büiiler 
„Notleidenden"  mit  15  000  Mark. 

Sicher  wollte  er  mit  diesen  Spenden  keine 
Imagepflege  betreiben  -  im  Gegenteil,  er  legte 
Wert  darauf,  ungenannt  zu  bleiben;  auch  die 
Stiftung  an  die  Heidelberger  Universität  bheb 
bis  zu  Netters  Tod  anonynii.  Die  Triebfeder  sei- 

nes sozialen  Engagements  deutet  Carl  Netter  in 
seinem  Dankschreiben  anläßlich  der  Verleihung 
der  EhrenbürgeruTjrde  an:  „Zu  jeder  Zeit  wer- 

den mich  meine  Mitbürger  und  Landsleute  am 
Platze  finden,  wenn  es  sich  darum  handelt,  das 
allgemeine  Wohl  zu  fördern  oder  dem  Einzelnen 

zu  helfen." 

Dieses  Verantwortungsgefühl  für  den  Mit- 
menschen und  das  BewuiUsein,  als  einzelner 

.nur  in  der  Gemeinschaft  bestehen  zu  können, 
i^Tirzclt  bei  Carl  Leopold  Netter  natürlich  vor 
allem  m  seiner  Religion.  Sicher  trifft  Dr.  Leo 
Baeck  den  Kem  der  Person  Carl  Leopold  Net- 

ters, wenn  er  sagt:  Carl  Leopold  Netter  war  „ein 
Mann,  in  welchem  Geist  i-t .  .  .  und  Geist,  wie 
Me  Heilige  Schrift  ihn  meint,  ist  nicht  bloße 
Üugheit  und  bloßer  Scharfsinn,  ist  nicht  nur 
^'erstand,  sondern  ist  ein  Verstand,  in  dem  das 
■iera,  das  Gemüt  auch  spricht,  in  dem  das  Ge- 

wissen und  die  Gottesfurcht  sich  künden,  ein 
Verstand,  der  nicht  nur  sehen  und  wissen,  son- 

dern das  Rechte  sehen  und  das  Gute  wissen 

will ..." 

Als  am  11.  Oktober  1906  der  damaUge  Bühler 
Burgermeister  Fraas  Carl  Netter  bat.  die  Ehren- 

bürgerschaft der  Stadt  Bühl  anzunehmen, 
schließt  er  den  entsprechenden  Brief  mit  dem 
Satz:  „Der  Gemeinderat  behält  sich  vor,  auch 
dafür  Sorge  zu  tragen,  daß  Ihre  und  Ihrer  Fami- lie Verdienste  für  unsere  Gemeinde  auch  den 
kommenden  Generationen  in  dankbarem  An- 

denken bleiben  werden."  Am  20.  August  1937 erschien  anläßlich  des  32jährigen  Bestehens  dos 
Bühler  Stadtgartens  ein  Bericht  im  Acher-  und 
Buhler  Boten,  in  dem  der  Name  des  Stifters 
nicht  mehr  erwähnt  ist;  auch  die  Gedenktafel 
für  die  Gebrüder  Netter  auf  dem  Findhng  im 
Stadtgarten  war  im  Dritten  Reich  entfernt  wor- 

den. Nach  1945  wurde  die  Gedenktafel  wieder 

angebracht. 
Könnte  die  Namensgebung  anläßlich  des 

25jährigen  Bestehens  der  Buhler  Realschule  im Jahre  1993  vielleicht  eine  Hilfe  sein,  das  1906 
gegebene  Versprechen  aufs  neue  einzulösen, 
sich  in  Dankbarkeit  an  eine  große  Persönhch- keit  zu  erinnern,  ein  Anstoß,  im  Sinne  Carl 
Leopold  Netters  die  Zukunft  in  Verantwortung, 
sozialer  Gerechtigkeit  und  Toleranz  zu  ge- stalten? 
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An  einem  sonnigen  Frühlingstage  führte  er  uns  in  sein Heimatstädtchen.    Es  war  ein  Tag  von  märchenhafter 
Schönheit  für  die  kleine   Zahl  von  Freunden,  die  mit  ihm 
waren.     Die    eben    zu    neuem    Leben    erwachende    Natur, 
der   Schwarzwald   in    seiner   frischen   Pracht   belebten    die 
Geister,    die    unter    der    schweren    Last    und    unter    den 
Sorgen  des  Krieges  zu   erliegen  drohten.     Aber  über  allen 
Herrlichkeiten  des  Frühlings  stand  uns  an  diesem  Tage  seine 
Gestalt,  alle  Sorgen  schwanden  für  die  Stunden,  die  wir  mit 
ihm  an  der  Stätte  seiner  Kindheit  weilen  durften.    Es  war 
wenig,    was    wir    hier    erlebten,    wenn    wir    daran    denken 
mochten,  was  der  großzügige  Handelsherr,  der  unübertreff- 

liche Organisator  sonst  wirkte  und  schuf,  aber  es  war  viel 
und   großes  an   schlichtem,   reinem  Menschentum.    Wie   ihn 
ein  jeder  mit  aufrichtiger  herzlicher  Freude  begrüßte  —  nicht 
aus  achtungsvoller  Ferne,  wie  man  den  einflußreichen  Mann 
und  Wohltäter  der  Stadt  ehrt    -  mit  der  Vertraulichkeit  des 
alten   Bekannten,   der    sich   der   Freundschaft    des   anderen 
noch  sicher  weiß.    Wie  er  selbst  mit  kindlicher  Freude  das 
Wiedersehen  mit  so  manchem  Jugendgespielen  und  Schul- 

kameraden feierte.    Wie  die  ältere  Bürgerin,  die  noch  den 
Vater  gekannt,  mit  freudiger  Überraschung  „den  jungen  Herrn 
Netter"  erkannte  und  alte  Erinnerungen  mit  ihm  austauschte. 
Und  wie  so  mancher  sein  Leid  und  seine  Not  ihm  anvertraute, 
und  er  ihm  tröstend  die  hilfreiche  Hand  bot.  Und  dann  führte 
er  uns  leuchtenden  Auges  durch  die  Straßen  und  Gäßchen 
der  Stadt,  durch  die  Straße,  die  seinen  Namen  trägt,  zu  den 
Anlagen,  mit  denen  er  die  Heimatstadt  geziert  hat,  und  voll 
rührenden  Stolzes  in  sein  Vaterhaus.  Schon  lange  waren  wir 
ihm  mit  aufrichtiger   Zuneigung   ergeben;   an   diesem   Tage 
lernten  wir  ihn  lieben. 

Wer  von  uns  aber  mochte  damals  ahnen,  daß  wir,  die 
er  alle  an  Lebenskraft  und  Lebensmut  weit  überragte,  in 
wenigen  Jahren  um  ihn  trauern  sollten.  Noch  wollen  und 
können  wir  uns  nicht  darin  finden,  daß  er  nicht  mehr  unter 
uns  weilt;  noch  kehren  in  Leid  und  Freud  des  Tages  die 
Gedanken  stets  zu  ihm  zurück.  Und  da  nun  zum  ersten  Male 
seit  seinem  Heimgange  der  Tag  naht,  an  dem  alljährlich  die 
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große  Zahl  seiner  Freunde  sich  um  ihn  sammelte,  um  ihm 
ihre  Zuneigung,  ihre  Verehrung  und  ihre  Dankbarkeit  zu 
bezeugen,  wird  der  alte  Schmerz  von  neuem  aufgerührt. 
Aber  dieser  Tag  soll  in  uns  auch  von  neuem  das  Gefühl  der 
Dankbarkeit  wecken  und  stärken  für  das,  was  er  uns  gewesen 
ist.  Und  so  sollen  zu  diesem  Tage  noch  einmal  in  diesen 
Blättern  die  um  ihn  sich  sammeln,  die  bei  seinem  Heimgange 
ihrer  Verehrung  und  Dankbarkeit  in  Wort  und  Schrift  Aus- 

druck gaben. 
Auch  ich  will  noch  einmal  Zeugnis  für  Dich  ablegen, 

Du  Ueber  Freund,  der  Du  mir  durch  Jahrzehnte  in  guten 
und  in  bösen  Tagen  treu  zur  Seite  standest.  Ich  habe  Dich 
bewundern  können  in  Deiner  ernsten  und  erfolgreichen  Arbeit, 
in  Deinem  Beruf,  in  Deiner  unermüdlichen  und  segensreichen 
Tätigkeit  für  unsere  Glaubensgemeinschaft,  in  Deinem  Wirken 
für  unser  teures  Vaterland  in  seinen  schwersten  Zeiten,  in 
der  liebevollen  und  verständnisvollen  Fürsorge  für  die  Armen 
und  Bedrängten,  für  alle  gemeinnützigen  Zwecke,  für  Wissen- 

schaft und  Kunst,  in  dem  herzerquickenden  Leben  in  Deinem 
Hause  und  in  Deiner  Familie,  in  Deinem  überquellenden  Humor 
wie  im  ernsten  Gedankenaustausch  und  im  lebhaften  Kampfe 
der  Meinungen. 

Und  so  will  ich  mich  im  Gefühl  des  Stolzes  auf  Deine 
Freundschaft  und  in  der  Dankbarkeit  für  das,  was  Du  mir 
warst,  vereinigen  mit  denen,  die  in  diesen  Blättern  zu  Worte 
kommen.  Sie  sollen  Dein  Andenken  ehren,  das  Andenken  an 
den  hervorragenden  Mann  der  Arbeit  auf  weitem  Felde,  an 
den  grundgütigen,  edlen  Menschen. 

Justizrat  Dr.  Leo  L  i  1  i  e  n  t  h  a  1. 

ANSPRACHEN 
BEI  DER  TRAUERFEIER 
IN  DER  SYNAGOGE 
FASANENSTRASSE 
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Dr.  Leo  Baeck 
Rabbiner  der  jüdischen  Gemeinde  von  Berlin 

Andächtige  Trauerversammlung!    Teure  Leidtragende! 

Hier  in  unserem  Gotteshause  haben  wir  uns  versammelt, 
um  dem  Entschlafenen  zu  danken  —  in  unserem  Gotteshause, 
und  es  ist  sein  Haus,  das  Gotteshaus,  das  er  gebaut,  dem  seine 
Liebe  galt,  in  dem  er  heimisch  war,  dem  die  Weihe  des  ersten 
Festes  durch  den  Hochzeitstag  seines  Kindes  bereitet  worden. 
Und  daß  er  seinen  letzten  Erdenweg  von  hier  aus  geht,  das 
ist  wie  ein  Sinnbild  seines  Lebens.  Denn  sein  Leben  blieb 
immer  gleichsam  im  Lebensbereiche  des  Gotteshauses,  es 
wurzelte  nicht  im  Alltage,  sondern  in  dem,  was  alle  Tage 
trägt;  der  Entschlaf ene  war  ein  im  Tiefsten  gläubiger,  frommer 
Mensch;  ein  jüdischer  Mensch;  sein  Eigentlichstes  und 
Innerstes  hatte  seinen  Grund  in  seiner  Religion,  in  seinem 
Judentum,  er  hatte  sein  Gotteshaus. 

Vor  der  Welt  draußen,  die  das  Äußere  sieht,  stand  er 
da  als  der  Mann  —  der  ganze  Mann,  so  wie  wir  sein  Bild 
in  dieser  Stunde  des  Abschiedes  auch  erblicken:  aufrecht 
und  sieghaft,  lebendig  und  kraftvoll,  unermüdlich  und  rastlos, 
hinausschauend  und  erkennend,  planend  und  bauend,  be- 

zwingend und  überwindend,  so  daß  ihm  alle  Gegenwart  zu 
einer  Zukunft  emporwuchs.  So  war  er.  Aber  wir  alle,  die 
ihn  kennen  durften,  wußten,  daß  er  mehr  doch  noch  war,  in 
seinem  Persönlichsten  und  Wahrsten  mehr  war,  nicht  der 
Mann  nur,  sondern,  wie  das  Wort  der  Bibel  sagt,  das  am 
vergangenen  Sabbat,  als  es  um  ihn  ewiger  Sabbat  geworden 
war,  in  unseren  Gotteshäusern  verlesen  ward,  wie  ein  Wort 

von  ihm:  13  m*1  ItTS  tt^'K  „ein  Mann,  in  welchem  Geist 
ist."  „In  welchem  Geist  ist"  und  Geist,  wie  die  Heilige 
Schrift  ihn  meint,  ist  nicht  bloße  Klugheit  und  bloßer  Scharf- 

sinn, ist  nicht  nur  Verstand,  sondern  ist  ein  Verstand,  in 
dem  das  Herz,  das  Gemüt  auch  spricht,  in  dem  das  Gewissen 
und  die  Gottesfurcht  sich  künden,  ein  Verstand,  der  nicht 
nur  sehen  und  wissen,  sondern  das  Rechte  sehen  und  das 

Gute  wissen  will,  der  immer  weiß,  was  Geradheit  und  Wahr- 
haftigkeit, was  Treue  und  Güte  ist,  der  immer  die  Pflicht, 

das  Gebot  jedes  Tages  vor  sich  sieht.  Das  ist  Geist,  und  wie 
wir  mit  Stolz  sagen,  jüdischer  Geist.   Und  dieser  Geist  war 



dem   Entschlafenen  eigen,   er  war  „ein  Mann,   in   welchem 

Geist  ist". Er  war  ein  Mann,  in  welchem  Geist  ist,  und  darum  hatte 

er  immer  —  vielleicht  klingt  das  Wort  zunächst  alltäglich  — 
hatte  er  immer  Zeit.  Er  hatte  Zeit  für  jede  Arbeit,  für  jede 
Pflicht.  Sein  Fleiß  war  auch  in  seinem  Kreise,  einem  Kreise 
rastloser  Tätigkeit,  ein  ungewöhnlicher,  ein  Fleiß  ohne  Still- 

stand; seine  Gewissenhaftigkeit  kannte  kein  Aufschieben,  kein 
Verzögern,  für  ihn  war  jede  Aufgabe  eine  Aufgabe  des  Sofort, 
er  wartete  nie  auf  sich;  seine  Energie  kannte  keine  Müdigkeit 
und  keine  gezählten  Stunden.  Er  war  darum  auch  nicht  ge- 

wohnt, zu  belehren,  über  das,  was  einer  leisten  solle,  er  hat 
das  Beispiel  gegeben,  das  mehr  sprach  als  jedes  Wort;  nur, 
weil  er  von  sich  selber  alles  forderte,  hat  er  von  anderen  auch 
die  Pflicht  erwartet,  und  nichts  widerstrebte  ihm  in  seiner 
öffentlichen  Tätigkeit  mehr,  als  eine  Würde  ohne  Bürde,  als 
ein  leeres  äußerliches  Amt,  ein  Amt,  für  das  einer  keine  Zeit 
hatte,  ein  Amt,  dem  nicht  die  Pflicht  entsprach.  Alle  Arbeit 
des  Verewigten  entsprang  diesem  Empfinden  für  die  Auf- 

gabe, die  er  sich  gestellt  hatte;  sein  Fleiß  war  in  seinem 
Charakter,  seinem  Geist  begründet.  Und  darum  ist  der  Ent- 

schlafene in  seiner  Arbeit  nie  trocken  und  nüchtern,  ge- 
schweige denn  kalt  und  hart  geworden;  er  arbeitete,  aber 

er  wurde  kein  bloßer  Arbeiter,  er  stand  immer,  eben  als  „ein 

Mann,  in  welchem  Geist  ist",  über  seiner  Arbeit. 
Und  ebenso  über  seinem  Erfolge.  Die  Erfolge  waren  zu 

ihm  gekommen.  Er  hatte  den  sicheren,  durch  die  Erfahrung 
geschärften  Blick  für  die  Wirklichkeiten  des  Tages,  das 
rasche  Auge  und  die  schnelle  Aufnahmefähigkeit,  die  doch 
auch  wieder  alles  festhielt,  was  sie  gesehen,  mit  seltenem, 
immer  bereitem  Gedächtnis.  Er  wußte  in  jedes  neue  Gebiet, 
das  sich  ihm  öffnete,  sogleich  einzutreten  und  darin  heimisch 
zu  bleiben.  Er  hat  es  verstanden,  das  Haus  der  Arbeit,  das 
er  von  den  Vorfahren  ererbt  hatte,  zu  dehnen  und  zu  weiten 
und  zu  gebietender  Höhe  emporzubauen.  Aber  auch  im  Erfolg 
blieb  der  Heimgegangene  der  Mann,  in  welchem  Geist  ist. 
Er  ist  wie  in  der  Arbeit,  so  im  Erfolge  nicht  aufgegangen. 
Er  war  immer  mehr  als  sein  Erfolg.  Auch  im  Erfolge  behielt 
er  die  Zeit  für  jede  Pflicht,  und,  was  noch  mehr  ist,  er  behielt 
immer  die  Zeit  für  die  Menschen.  Er  war  nicht  einer  derer, 
die  nur  für  die  Sache  wirken  und  die  Menschen  nicht  kennen. 
In  ihm  waren  zwei  Eigenschaften,  die  nicht  immer  vereinigt 
sind,  miteinander  verbunden,  die  schaffende  Tatkraft,  die  die 
Wirklichkeit  bezwingen  will,   und   die  Herzensfähigkeit,  den 

Menschen  etwas  zu  sein.  In  ihm  verstanden  Kopf  und  Herz 
einander.  In  allen  den  Kämpfen  des  Lebens  bewahrte  er 
sich  das  empfängliche  Gefühl  für  das,  was  die  Menschen  neben 
ihm  bewegte.  Er  blieb  weich,  weich  nicht  nur  im  stillen 
Kämmerlein,  sondern  im  Leben,  und  dieses  sein  weiches 
Empfinden  sprach  stets  das  letzte  Wort.  Er  war  immer  für 
die  Menschen  zu  finden,  für  ihre  Freuden  und  für  ihre  Sorgen 
und  ihre  Wünsche.  Wie  er  sich  immer  in  seinem  Kreise  die 

jugendliche  Fähigkeit  gewahrt  hat,  Freunde  zu  finden  und 
ihnen  ein  Freund  zu  sein,  so  vermochte  er  auch  den  Ferneren 
ein  Teihiehmender,  fast  ein  Freund  zu  sein,  auch  hierin 
unermüdlich.  Und  auch  hierin  von  einem  seltenen  Gedächtnis, 

wie  es  nur  aus  der  Güte  hervorgeht,  von  einem  seltenen  Ge- 
dächtnis für  alle  die  Menschen,  die  je  das  Leben  mit  ihm  zu- 

sammengeführt, von  den  Menschen  in  seiner  stillen  Heimats- 
stadt an,  bis  zu  allen  denen  hier  im  Getriebe  und  Hasten  des 

Tages,  von  denen  an  den  Stätten  seiner  Tätigkeit  bis  zu  denen 
in  dem  lieblichen  Tal,  wo  er  die  Tage  seiner  Rast  suchte.  Er 
kannte  sie  alle  und  wollte  sie  alle  kennen.  Er  schenkte  Ver- 

trauen und  bewahrte  Vertrauen.  Und  zumal,  wer  mit  ihm 
arbeitete  —  und  er  kannte  keinen,  der  unter  ihm  war,  sondern 
nur  Menschen,  die  neben  ihm  waren  —  durfte  stets  wissen, 
daß  er  mit  ihm,  ihm  zur  Seite  war.  Auch  den  Menschen 

gegenüber  war  der  Verewigte  IS  m*1  IB'K  VV^  „ein  Mann, 
in  welchem  Geist  ist". 

Weil  er  so  war,  darum  hat  es  ihn  schon  so  früh  in  das 
Wirken  für  die  Gesamtheit  hingezogen.  Er  wollte  für  das 
große  Ganze,  zumal  für  seine  Gemeinde  und  für  die  Welt 
des  Judentums  leben.  Und  auch  hier  wurde  er  überall  ein 
Führender;  ein  Führer,  weil  er  ein  Arbeitender  war.  Und 
wie  sein  Können  so  hat  seine  Liebenswürdigkeit,  die  aus  dem 
innersten  Herzen  kam,  es  auch  hier  allen  leicht  gemacht,  sich 
von  ihm  führen  zu  lassen.  Durch  die  weichen  Züge  seines 
Wesens  erwarb  er  Autorität  ganz  ebenso  wie  durch  seine 
Fähigkeit,  zu  schaffen  und  zu  ordnen.  Seine  Persönlichkeit 
sprach  immer.  Was  er  tat,  er  tat  es  immer,  es  war  seine 
Leistung,  sein  Werk,  sein  Geist  sprach  darin,  und  darum 
war  nie  etwas  Kleinliches  und  Enges  darin.  Alles  hatte 
den  großen  Zug. 

Der  Entschlafene  hatte  diesen  Zug  ins  Große  und  Weite, 
aber,  wie  alle  Männer  wahrer  Wirksamkeit  für  das  große 
Ganze,  wurzelte  er  doch  tief  in  seiner  eigenen  Welt.  Er  hatte 
das  lebendige  Heimatsgefühl.  Wo  immer  er  war,  wenn  auch 
die  Wunder  der  Natur  ihn  umgaben,  seine  Gedanken  zogen 
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zur  alten  stillen  Vaterstadt  und  zum  Heimatland;  er  bewahrte 
die  Liebe  zu  ihnen  in  aller  seiner  lebendigen  Liebe  zu  dieser 
Stadt,  die  ihm  dann  zur  Heimat  geworden.  Und  wenn  er 
für  das  Judentum  wirkte  und  sorgte,  hier  wie  in  allem  sich 

selbst  einsetzend,  so  war  es  darin  wie  eine  wundersame  Ver- 
bindung von  beidem,  von  diesem  Sinn  für  die  Weite,  für  die 

fernen  Probleme,  und  einem  starken  Famijiengefühl,  dem 
Empfinden  für  die  leidenden  Brüder,  die  Glieder  der  großen 
Familie. 

Aus  seinem  Familiengefühl  erhielt  alles  seine  Wärme. 
Und  seine  ganze  Kraft  und  Innigkeit  hatte  er  in  seinem  Hause. 
Hier  war  er  ganz  er  selbst.  Wie  fühlte  er  sich  immer  als 
Kind  seines  frommen  Elternhauses,  mit  welch  Treue  und 
Pietät,  mit  welchem  Gedächtnis  als  Sohn  seiner  Mutter,  seines 
Vaters,  wie  sprach  er,  der  so  früh  ins  Leben  hinausgetreten, 
mit  Dankbarkeit  und  Stolz  von  den  Tagen  der  Kindheit! 
Wie  fühlte  er,  der  das  Haupt  der  FamUie  geworden,  sich  mit 
seinen  Geschwistern  und  allen  den  Seinen  verbunden!  Wie 
lebte  er  in  dem  Andenken  an  seine  Frau,  die  er  so  früh,  nach 
so  kurzem  Glück,  verloren!  Und  alles,  was  das  Geschick 
ihm  so  genommen,  ihm  so  vorenthalten,  er  trug  es  in  sein 
Kind,  seine  Tochter  hinein,  mit  all  der  Weichheit  und  Zart- 

heit seines  Wesens.  Sie  war  ihm  sein  Alles  im  Leben,  und 
er  wollte  ihr  Alles  sein,  nicht  nur  der  Vater,  auch  wie  die 
Mutter,  wie  der  Bruder,  der  Freund.  Sie  haben  sich  beide 
verstanden,  wie  selten  Menschen,  waren  eines  geworden, 
und  es  war  ein  Verstehen,  in  dem  die  Lippen  nicht  zu  sprechen 

brauchten,  weil  die  Seele  sprach,  die  Seelen  einander  ver- 
standen, eine  zarte,  schweigende  Liebe.  Und  so  wurde  er  dann 

dem  Mann,  der  ihm  sein  Sohn  geworden,  Vater  und  Führer 
und  Freund,  ihm  nahe  in  Allem  seines  Lebens.  Und  seine 

ganze  Zärtlichkeit  umfing  seine  Enkelkinder,  die  ihm  heran- 
wuchsen; an  jedem  ihrer  Tage  nahm  er  teil,  in  der  Nähe  und 

Ferne  mit  ihnen  verbunden.  Sein  Kind  und  das  Haus  seines 

Kindes,  das  war  ihm  das  Heiligtum  seines  Lebens,  das  Heilig- 
tum seines  Geistes. 

In  seinen  letzten  Wünschen  hat  der  Entschlafene  an  alle, 
die  das  Leben  mit  ihm  zusammengeführt,  gedacht;  er  wollte, 
daß  es  in  dieser  Stunde  ausgesprochen  werde,  daß  er  alle, 
die  er  je  gekränkt  habe,  um  Verzeihung  bitte.  Und  den 
Seinen  galt  sein  letzter  Segen.  Er  wollte  es,  daß  diese  Worte 
des  Gedenkens  ausklingen  in  die  Mahnung,  daß  alle  die  Seinen 
zusammenhalten  und  zusammenstehen  mögen,  und  in  das 
Gebet  zu  Gott,  daß  der  Segen  Gottes,  der  so  sichtbar  ihn 

I 

begleitet,  übergehen  möge  auf  Kinder  und  Kindeskinder  und 
alle  die  Seinen. 

Unsere  Weisen  sagen  von  dem  „Mann,  in  welchem  Geist 

ist",  daß  er  segnend  die  Hand  aufs  Haupt  legen  darf.  So  darf 
der  Heimgegangene  segnend  in  dieser  Stunde  vor  Ihnen, 
teure  Leidtragende,  stehen.  Der  Segen  seines  Lebens  wird 
fortdauern  in  Ihnen,  für  die  er  gelebt,  und  an  dem  Ent- 

schlafenen wird  so  das  Wort  der  göttlichen  Verheißung  sich 
erfüllen,  das  am  vergangenen  Sabbat  hier,  wo  jetzt  die 
Totenlade  des  Verewigten  steht,  aus  der  Thora  verlesen  ward: 

Wbv  'nna  nX  l'?  ]ni  'ijn  „siehe,  so  spricht  der  Ewige, 
ich  gebe  ihm  meinen  Bund,  den  Frieden!" 

||| 
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Geh.  Sanitätsrat  Dr.  Julius  Stern 
Vorsitzender  des  Vorstandes  der  Jüdischen  Gemeinde 

von  Berlin 

Hochansehnliche  Trauerversammlung ! 

Auf  das  schmerzlichste  bewegt,  in  tiefer  Ergriffenheit 
stehe  ich  an  der  Bahre  des  Mannes,  mit  dem  ich  durch 

Jahrzehnte  in  gemeinsamer  Arbeit  und  aufrichtiger  Freund- 
schaft verbunden  war. 

Wenngleich  die  Nachrichten,  die  von  seinem  Kranken- 
lager zu  uns  gelangten,  über  den  ernsten  Charakter  seines 

Leidens  leider  keinen  Zweifel  ließen,  so  hofften  wir  trotzdem, 

daß  seine  kräftige  Konstitution,  der  eine  unverwüstliche  Gesund- 
heit innezuwohnen  schien,  daß  die  in  ihm  verkörperte  blühende 

Manneskraft  die  Krankheit  überwinden,  daß  das  Opfer  der 
Tochter,  die  in  kindlicher  Liebe  und  Selbsttosigkeit  ihr  eigenes 
Blut  zur  Rettung  des  teuren  Vaters  hergab,  nicht  vergeblich 
gebracht  sein  würde. 

Leider  hat  sich  unsere  Hoffnung  als  trügerisch  erwiesen. 
Das  weit  ausschauende  kluge  Auge,  das  so  oft  in  Treue  uns 
anblickte,  ist  gebrochen.  Sein  Herz,  das  für  alles  Gute,  Edle 
und  Schöne  so  überaus  empfänglich  war  und  mit  Begeisterung 

eintrat,  hat  zu  schlagen  aufgehört,  der  Mund,  der  ebenso  sach- 
lich, eindringlich  und  überzeugend  zu  reden  als  harmlos  und 

geistreich  zu  unterhalten  und  zu  fesseln  verstand,  ist  nun  für 
immer  verstummt. 

Ein  treffendes  Bild  seines  Charakters,  seiner  Lebensauf- 
fassung, seiner  reichen  Geistesschätze,  seiner  Gemütstiefe, 

seiner  Vielseitigkeit  und  Großzügigkeit  ist  soeben  von  be- 
rufener Seite  vor  uns  entrollt,  die  Liebe  und  Verehrung,  die  er 

im  engeren  Familienkreise  genoß,  die  Wertschätzung  und 
Anerkennung,  die  ihm  der  weite  Kreis  seiner  Freunde  und 
Fachgenossen  neidlos  zollte,  sind  gebührend  gewürdigt  worden. 

Mir  ist  es  ein  aufrichtiges  Bedürfnis,  als  Vertreter  des 
Gemeindevorstandes  in  dieser  schweren  Abschiedsstunde  an 

dieser  heiligen  Stätte,  die  der  Verstorbene  an  den  Feiertagen 
regelmäßig  aufsuchte,  um  im  frommen  Gebete  seine  Andacht 
zu  verrichten,  unserer  tiefen  Trauer  Ausdruck  zu  geben  über 
den    Verlust    unseres     bewährten,    beliebten,     pflichttreuen 

früheren  Amtsgenossen,  Zeugnis  davon  abzulegen,  welch  her- 
vorragende, umfang-  und  segensreiche  Tätigkeit  der  uns  leider 

allzu  früh  Entrissene  in  unerschöpflicher  Arbeitsfreudigkeit 
innerhalb  unserer  Gemeindeverwaltung  ausgeübt  hat. 

In  verhältnismäßig  jungen  Jahren  in  den  Gemeindevor- 
stand gewählt,  hat  er  dieses  Amt,  für  das  er  wie  selten  jemand 

prädestiniert  war,  durch  zwei  Jahrzehnte  hindurch  in  der 

ihm  eigenen  hohen  Auffassung  verwaltet.  Infolge  seiner 

Jugenderziehung  in  seinem  Glauben  fest  verankert,  verstand 

er,  die  pietätvolle  Tradition  mit  feinem  Verständnis  für  die 

zeitgemäßen  Forderungen  auf  das  glücklichste  zu  verbinden 
und  in  Einklang  zu  bringen. 

Die  Lauterkeit  seines  Charakters,  die  Großzügigkeit  seines 

vornehmen  Wesens,  die  Liebenswürdigkeit,  die  von  seiner 
Persönlichkeit  ausstrahlte  und  alle  gefangen  nahm,  die  ihm 

näher  treten  durften,  haben  ihm  im  Fluge  die  Wertschätzung 

und  volle  Sympathie  seiner  Amtsgenossen  errungen,  die  ihm 

ihre  besondere  Anerkennung  und  ihr  volles  Vertrauen  durch 

seine  Wahl  zu  ihrem  stellvertretenden  Vorsitzenden  bekundeten. 

Es  kann  nicht  Wunder  nehmen,  daß  unserem  verewigten 

Freunde  die  Leitung  der  anspruchvollsten  Zweige  unserer 
Gemeindeverwaltung  anvertraut  wurde,  denen  er  infolge 

seiner  schnellen  Auffassungsgabe,  seines  sicheren  Urteils, 

seiner  reichen  Erfahrung  und  seines  überragenden  Organisa- 
tionstalents ausnahmslos  den  Stempel  seiner  wuchtigen  Per- 

sönlichkeit aufdrückte. 

So  entfaltete  die  Baukommission  unter  seiner  rührigen 

Leitung  in  den  Jahren  vor  Beginn  des  Krieges  eine  be- 
sonders lebhafte  Tätigkeit,  von  der  mehrere  in  dieser  25elt 

entstandene  Synagogen,  wie  auch  dieses  Gotteshaus,  in 
dem  wir  unserem  Entschlafenen  die  letzte  Ehrung  erweisen, 
beredtes  Zeugnis  ablegen. 

Mit  besonderem  Eifer,  mit  der  ihm  eigenen  Pflichttreue 
und  unverwüstlichen  Arbeitskraft  führte  er  die  Reorganisation 

des  Beerdigungswesens  erfolgreich  durch.  Die  abgeklärte,  fried- 
volle, mit  den  Schicksalsschlägen  des  Lebens  aussöhnende 

Stimmung,  die  uns  beim  Betreten  des  Gottesackers  umfängt, 
der  in  der  nächsten  Stunde  die  sterbliche  Hülle  unseres 

Freundes  aufnehmen  wird,  wird  in  der  Geschichte  der  Fried- 
hofsverwaltung einen  unvergänglichen  Ehrentitel  für  seine 

segensreiche  Wirksamkeit  bilden. 

Als  die  Notwendigkeit,  die  Pforten  des  alten  Kranken- 
hauses wegen  der  völligen  Unzulänglichkeit  der  Räume  zu 
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schUeßen,  in  immer  greifbarere  Nähe  rückte,  und  die  Ge- memdebehörden  den  Beschluß  gefaßt  hatten,  das  Haus  an einer  anderen  Stelle  neu  erstehen  zu  lassen,  da  übernahm  der 
Verstorbene  das  schwierige  und  verantwortungsvolle  Amt  des Vorsitzenden  der  bauleitenden  Kommission. 

Nicht  nur  mit  der  an  ihm  gewohnten  Pflichttreue  und 
Gewissenhaftigkeit,  sondern  mit  unermüdlicher  Hingebung  und Liebe  widmete  er  sich  dieser  schwierigen  Aufgabe,  bis  er  sie 
zu  einem  glücklichen  und  erfolgreichen  Abschluß  gebracht 
hatte.  In  unzähligen  Sitzungen  und  Besichtigungen  galt  es, die  Pläne  für  die  umfangreichen  Bauwerke  und  die  praktische 
innere  Einrichtung  festzusetzen,  und  ich  war  häufig  Zeuge davon,  wie  die  sachverständigen  Ärzte  und  Architekten  ihrer 
Bewunderung  Ausdruck  gaben,  in  welch  meisterhafter  und 
überlegener  Art  er  dieses  für  einen  Laien  besonders  schwierige und  spröde  Material  beherrschte  und  behandelte. 

Mit  aufrichtiger  Freude  und  berechtigtem  Stolze  konnte 
er  bei  der  Einweihungsfeier  das  Haus  seiner  Bestimmung 
übergeben  und  die  allgemeine  Anerkennung,  das  einmütige 
Urteil,  daß  die  Gemeinde  das  seiner  Anlage  nach  schönste, 
mit  aUen  Errungenschaften  der  Wissenschaft  und  Technik 
ausgestattete,  neuzeitliche  Krankenhaus  besitze,  ist  nicht  zu- 

letzt seiner  umsichtigen,  fürsorglichen  und  verständnisvoUen Leitung  zu  danken. 

Den  Vorsitz  in  diesem  ihm  besonders  am  Herzen  liegenden 
Krankenhause  führte  er  in  vorbildlicher  Weise  bis  zu  seinem 
Ausscheiden  aus  dem  Gemeindevorstand.  Er  begnügte  sich 
nicht  mit  der  ordnungsmäßigen  Erledigung  der  Verwaltungs- 

geschäfte, sondern  seine  tägüchen  Besuche  führten  ihn  in 
Keller,  Küche  und  in  die  Krankensäle,  wo  er  den  an  dai 
Schmerzenslager  Gefesselten  Trost  zusprach  und  an  ihrer  fort- 

schreitenden Genesung  aufrichtige  Teilnahme  und  Freude bezeugte. 

-V  Seiner  Initiative  entsprang  die  Gründung  des  Gemeinde- 
blattes, das  unseren  Gemeindemitgliedem  die  Kenntnis 

wichtiger  Angelegenheiten  übermitteln,  das  ihnen  ein  Bild 
geben  soll  von  der  Art  und  der  Fülle  der  Arbeit,  die  in 
unserem  weitverzweigten  Verwaltungsapparat  geleistet  wird. 

Seinem  Reichtum  an  schöpferischen  Gedanken  verdankt 
die  Konferenzgemeinschaft  ihre  Entstehung,  die  den  Zweck 
verfolgt,  daß  die  Vertreter  der  großen  Gemeinden  in  regel- 

mäßigen Beratungen  Stellung  nehmen  zu  wichtigen  grundsätz- 
lichen Fragen,  die  sowohl  von  besonderer  Bedeutung  für  die 

einzelnen  Gemeinden  sind  als  auch  das  gesamte  Judentum 

bewegen.  Die  Entvdcklung,  welche  diese  seine  Schöpfung 
nahm,  das  Ansehen,  welche  sie  gewann,  verdankt  sie  vor- 

nehmlich der  Richtung,  die  der  Entschlafene,  ihr  langjähriger 
Vorsitzender,  ihr  gegeben. 

Daß  der  Mann,  der  an  sich  selbst  die  höchsten  Anfor- 
derungen stellte,  dem  Arbeit  Lebenselement,  Pflichttreue 

Selbstverständlichkeit  war,  auch  von  seinen  Mitarbeitern  ge- 
wissenhafte Arbeitsleistung  forderte,  kann  nicht  Wunder 

nehmen.  Die  ihm  unterstellten  Beamten  fügten  sich  willig 
seiner  wohlwollenden  Leitung,  hingen  mit  Liebe  und  Ver- 

ehrung an  ihrem  erfahrenen  Führer,  weil  sie  von  seinem 
strengen,  unerschütterlichen  Gerechtigkeitssinn,  weil  sie  von 
der  Überzeugung  durchdrungen  waren,  in  ihm  einen  warm- 

herzigen Förderer  und  Vertreter  ihrer  berechtigten  Interessen zu  besitzen. 

Wenn  ich  schließlich  hervorhebe,  daß  der  Gemeindevor- 
stand dem  Verstorbenen  zu  besonderem  Danke  dafür  ver- 

pflichtet ist,  daß  er  noch  nach  seinem  Ausscheiden  aus  dem 
Amte  dessen  Vertretung  in  der  weltumspannenden  Wohlfahrts- 

organisation der  ICA  übernahm  und  daß  er  auch  diese  Auf- 
gabe vermöge  seiner  eindrucksvollen  und  sympathischen 

Persönlichkeit  in  der  würdigsten  Weise  löste,  die  Anerkennung 
und  Hochschätzung  auch  der  ausländischen  Mitglieder  rest- 

los erwarb,  so  bin  ich  mir  bewußt,  daß  das  Bild,  welches 
ich  von  der  vielseitigen,  segensreichen  Wirksamkeit  des  Ent- 

schlafenen im  Gemeindedienst  entwarf,  keinen  Anspruch  auf 
Vollständigkeit  machen  kann. 

Durch  sein  vorbildliches,  unermüdliches,  rastloses  Wirken 
und  Schaffen  im  Ehrendienst  der  Gemeinde,  durch  die  hohe 
Auffassung,  die  er  von  diesem  Amte  hatte  und  betätigte,  hat 
der  Verstorbene  sich  selbst  ein  dauerndes  Denkmal  ge- 

sichert; seine  umfassende,  vielseitige,  segensreiche  Wirksam- 
keit bleibt  mit  ehernem  Griffel  in  der  Geschichte  unserer 

Gemeindeverwaltung  als  leuchtendes  Vorbild  für  die  kommen- 
den Geschlechter  verzeichnet. 
So  rufe  ich  denn  in  dieser  tiefernsten  Abschiedsstunde 

dem  verehrten  Freunde  und  langjährigen  Amtsgenossen  im 
Namen  des  Gemeindevorstandes  einen  letzten  herzlichen  Dank, 
einen  letzten  innigen  Gruß  zu.  Das  dankbare  Andenken  an 
unsern  uns  allzufrüh  entrissenen  Carl  Leopold  Netter  bleibt 
für  allezeit  im  Kreise  des  Gemeindevorstandes  lebendig,  er, 
einer  der  besten  Söhne  unserer  Gemeinde,  eine  Zierde  der 
deutschen  Judenheit  in  unserem  Herzen  über  das  Grab  hinaus 
unvergeßlich. 

It 

18 



ANSPRACHEN 
BEI  DER  BEISETZUNG 
AUF  DEM  FRIEDHOF 

IN  WEISSENSEE 



Dr.  Loewenthal 

Rabbiner  der  jüdischen  Gemeinde  von  Berlin  ' 

Hochansehnliche  Trauerversammlung,  geehrte  Leidtragende! 

Als  der  Prophet  Jesaias  einen  fremden  Mann  sah,  wie  er 
auf  dem  heiligen  Berg  in  Jerusalem  im  Begriffe  war,  sich 
eine  Grabkammer  auszuhöhlen,  damit  sie  dereinst  ihm  diene 
als  Ruhestätte,  da  rief  Jesaias  dem  fremden  Manne  zu:  „Was 
hast  Du  hier  und  wen  hast  Du  hier,  daß  Du  Dir  hier  ein 

Grab  aushöhlst?"  So  lautete  der  Zuruf  des  Propheten  an 
den,  der  kein  Recht  hatte  auf  eine  Grabstätte.  Wir  aber, 
die  wir  tief  fühlen,  was  dieser  teuere  Mann  dieser  Stätte 
gewesen  ist,  und  wie  er  für  diese  Stätte  gesorgt  hat,  wir 
beantworten  die  Frage,  was  hast  Du  hier  und  wen  hast  Du 
hier,  daß  Du  Dir  hier  eine  Grabstätte  bereitest.  Was  hast 
Du  hier?  Du  hast  hier  die  Frucht  Deiner  jahrzehntelangen, 

rastlosen  Arbeit.  —  Dieser  Mann,  der  soviel  beschäftigt  war, 
hat  seine  Arbeit  auch  gewidmet  der  Sorge  für  diesen  Gottes- 

garten. Er  hat  gearbeitet  dafür,  daß  hier  entstehen  soll  eine 
Ruhestätte  für  die  Toten,  würdig  und  edel,  eine  wahre  Stätte 
des  Friedens;  zu  gleicher  Zeit  eine  Andachtstätte  für  die 
Lebenden.  -  Was  hast  Du  hier?  Du  hast  Dir  hier  einen  Ort 
bereitet,  auf  dem  Du  mit  Recht  ruhen  durftest,  eine  Stätte 
der  Ruhe,  des  Friedens.  Und  v/en  hast  Du  hier?  Nicht  nur 
die  aus  Deiner  Familie,  die  Dir  vorangegangen  sind  in  die 
Welt  der  Ewigkeit,  Du  hast  hier  eine  Fülle  Dankbarer,  die 
Toten  und  auch  die  Lebenden;  sie  danken  es  Dir,  danken 
es  Deinem  edlen  Geschmack,  Deiner  Kunstverständigkeit; 
Deiner  unentwegten  Arbeit  ist  es  zu  verdanken,  daß  diese 
Stätte  edel  und  würdig  gestaltet  wurde  und  gediehen  ist. 
Es  mischen  sich  in  die  Töne  der  Klage  die  Töne  des  hohen 
Liedes.  In  diesem  hohen  Lied  heißt  es  einmal:  „Mein  Freund 
komme  in  seinen  Garten  und  genieße  dort  die  köstUchen 

Früchte."  So  tönt  es  jetzt  aus  dem  hohen  Lied  heraus  in 
diese  Grabstätte  hinein:  Freund,  komm  in  Deinen  Garten 

und  genieße  die  köstlichen  Früchte."  Ein  Garten  ist  es,  für 
den  er  arbeitete  und  er  soll  genießen,  köstlich.  In  die  Töne 

der  Klage  mischt  sich  der  Ton  des  hohen  Liedes  der  unent- 
wegten Arbeit,  des  verständnisvollen  Geschmackes,  das  hohe 
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Lied  der  tiefen  Wissenschaft,  die  diesen  Mann  ausgezeichnet 
hat.  Er  brauchte  sich  nicht  zu  fürchten  vor  dem  Tode;  wer 
so  arbeitsam  und  freudig  gesorgt  hat  für  die  Stätte,  da  die 
Toten  ruhen,  der  weiß,  was  leben  und  weiß,  was  sterben  ist, 
weiß  auch,  was  ein  Leben  der  Ewigkeit  ist.  So  hat  der 
Verstorbene  einen  Anteil  an  der  Welt  der  Zukunft.  Er  möge 
einziehen  in  den  Garten  und  möge  völlige  Ruhe  finden,  der 
rastlose  Mann.  Die  Toten  und  die  Lebenden  grüßen  ihn  und 
danken  ihm.  Möge  Deine  Seele  Ruhe  finden,  wie  Du  Ruhe 
verschafft  hast  unseren  Seelen.  —  Wer  hierher  gekommen 
ist,  gesehen  hat,  wie  für  diesen  Ort  gesorgt  wird,  der  dankte 
diesem  Mann,  und  aus  dieser  Dankbarkeit  heraus  rufen  wir 
ihm  zu,  wir,  die  wir  sein  Werk  gesehen  haben,  wir,  die  wir 
entzückt  worden  sind  von  dem  Anblick  seines  Werkes, 
rufen  ihm  zu  voller  Bewunderung:  Ziehe  hin  zum  Frieden. 

Amen. 

J8 

Justizrat  Dr.  Julius  Blau 
Vorsitzender  des  Vorstandes  der  Jüdischen  Gemeinde 

von  Frankfurt  a.  M. 

Nun  ich  als  Interpret  der  Gedanken  und  Empfindungen 
einer  ganzen  Reihe  großer  jüdischer  Organisationen  die  Toten- 

klage um  Carl  Leopold  Netter  anstimmen  soll,  will  und  muß 
ich  zunächst  für  mich  selber  klagen  und  mit  dem  königlichen 
Sänger  ausrufen:  „Es  ist  mir  weh  um  Dich,  mein  Bruder 

Jonathan!" 
Ja,  es  ist  mir  weh,  sehr  weh  um  Dich,  mein  lieber,  teurer 

Freund  und  Wegegenosse.  Das  Schicksal  hatte  uns  beide 
schon  in  jungen  Jahren  an  verantwortungsvolle  Stellen  im 
deutschen  Judentum  gerufen.  Jeder  von  uns  sollte  der  Ge- 

meinde, die  ihm  zweite  Heimat  geworden  war,  vorstehen. 
Seit  wir  nun  beide  eingesehen,  daß  durch  ein  Sichenganein- 
anderschließen  der  deutschen  Großgemeinden  die  innere  Ein- 

heit gefördert  werden  könnte,  deren  das  deutsche  Judentum 
zu  seiner  Erhaltung  so  dringend  bedarf,  da  haben  wir  zu- 

sammen gearbeitet,  gewirkt  und  gestritten,  um  dieser  Er- 
kenntnis zum  Durchbruch  und  zur  Verwirklichung  zu  ver- 

helfen. Was  Carl  Leopold  Netter  bei  dieser  Arbeit  neben  seinem 
Können,  seiner  Tatkraft,  seiner  Treue  und  Begeisterungs- 

fähigkeit seinen  Mitarbeitern  und  Mitstreitern  so  besonders 
lieb  und  wert  machte,  das  war  der  persönliche  Stempel,  die 
warme  Note,  die  er  der  sachlichsten  Arbeit  aufzudrücken 
verstand  und  die  sie  verklärte  und  verschönte,  seine  ge- 

winnende Herzlichkeit,  die  Liebe  und  Güte,  die  er  ihnen 
entgegenbrachte.  Daß  Dein  liebes  Auge  uns  nicht  mehr 
leuchten,  Dein  fröhlicher,  Fröhlichkeit  weckender  Mund  uns 
nicht  mehr  tönen  soll  auf  unserem  ferneren  Lebenswege, 
das  erfüllt  uns  mit  unsagbarem  Schmerz.  Ja,  es  ist  uns  weh, 
sehr  weh  um  Dich,  Carl  Leopold  Netter! 

Hochansehnliche  Trauerversammlung ! 
Als  Abgesandter  der  Israelitischen  Gemeinde  zu  Frankfurt 

habe  ich  an  dieser  Bahre  zu  künden:  Wir  Frankfurter  haben 

Carl  Leopold  Netter  als  den  Mitbegründer  der  Beratungs- 
gemeinschaft der  Vorstände  der  Großgemeinden  und  als  den 

sieghaften  Organisator  der  ersten  großen  Tagung  des  Ver- 
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bandes  der  Deutschen  Juden  in  der  Reichshauptstadt  ge- 
sehen und  bewundert.  Uns,  den  Wächtern  an  der  Mainlinie, 

wird  die  anheimehide  Art  und  die  strahlende  Liebenswürdig- 
keit dieses  starken,  großzügigen  Mannes,  dieser  Verkörperung 

einer  glücklichen  Verbindung  des  Besten  vom  norddeutschen 
und  des  Besten  vom  süddeutschen  Wesen,  unvergeßlich  sein. 

Eng  verknüpft  war  Carl  Netter  mit  dem  Werk,  das  von 
Baron  Hirsch  s.  A.  gegründet  und  dazu  bestimmt  ist,  allen 
Juden,  die  um  ihres  Glaubens  willen  leiden  und  gezwungen 
sind,  die  ungastliche  Heimat  zu  verlassen,  mit  Rat  und  Tat 
zur  Seite  zu  stehen  und  sie  fähig  zu  machen,  in  einem  freund- 

licheren Lande  Fuß  zu  fassen.  In  diesem  Werke,  in  der 
Jüdischen  Colonisationsgesellschaft,  der  J. CA.,  hat  Carl 
Leopold  Netter  seine  glänzendsten  Fähigkeiten,  seine  große 
Organisa iionsbegabung,  seine  reiche  Menschenkenntnis,  sein 
tiefes  Verständnis  für  die  Seele  namentlich  der  Ostjuden  und 
seine  große  Erfahrung  auf  kaufmännischem  und  industriellem 
Gebiete  für  die  große  Sache  nutzbar  machen  können.  Und 
noch  eines  großen  Verdienstes  von  ihm  muß  hier  gedacht 
werden:  Seiner  Energie  und  seiner  mit  Takt  und  feiner  Zu- 

rückhaltung gepaarten  Klugheit  ist  es  in  erster  Linie  mit  zu 
verdanken,  daß  ziemlich  rasch  nach  dem  Weltkrieg  die  Be- 

ziehungen unter  den  Mitgliedern  des  Rates  der  J.  C.  A.,  die 
der  Krieg  zerrissen  hatte,  wieder  angeknüpft  wurden  zum 
Segen  der  leidenden  Glaubensgenossen,  die  in  letzter  Zeit 
gar  oft  und  v/irksam  seine  Mitarbeit  an  der  J.  C.  A.  haben  ver- 

spüren können. 
Zu  der  J.  C.  A.  gesellt  sich  der  Hilfsverein  der  Deutschen 

Juden,  dem  Carl  Leopold  Netter  ein  eifriger  Berater  und 
Gönner  gewesen.  Er  konnte  dies  mit  um  so  größerem  Er- 

folge sein,  als  er  die  großen  Erfahrungen  und  den  großen 
Einfluß,  die  ihm  die  Mitarbeit  an  der  J.  C.  A.  gewährten, 
auch  für  den  Hilfsverein  der  Deutschen  Juden  hat  fruchtbar 
machen  können.  Der  Hilfsverein  trauert  um  einen  seiner 
Besten.  Er  wie  die  anderen  Institutionen  wissen  Carl  Leopold 
Netter  Dank,  heißen,  aufrichtigen  Dank  für  das,  was  er  ihnen 
gewesen  und  geleistet.  Sie  empfinden  schmerzlich  die  tiefe 
Wunde,  die  sein  Hinscheiden  ihnen  geschlagen,  und  sie  ge- 

loben durch  meinen  Mund,  das  Andenken  Carl  Leopold 
Netters  in  hohen  Ehren  zu  halten.  Ich  aber  rufe  Dir  zu: 
Ruhe  sanft,  geliebter  Freund! 

20 

Geh.  Justizrat  Dr.  Hermann  Obemeck 

Hochverehrte  Trauerversammlung! 

Bei  der  erhebenden  Feier  in  der  Synagoge  sind  die  Ver- 

dienste unseres  verewigten  Dr.  Netter  in  von  Herzen  kommen- 
der und  zu  Herzen  gehender  Weise  gewürdigt  worden,  Ver- 

dienste, die  seinen  Namen  unlöslich  mit  der  Entwicklung 

der  Berliner  jüdischen  Gemeinde  verknüpfen  und  seine  Per- 
sönüchkeit  als  eine  der  bedeutendsten  in  ihrer  Geschichte 

der  letzten  zwanzig  Jahre  charakterisieren.  In  der  über- 
quellenden Fülle  seiner  Arbeitstätigkeit  war  es  eine,  die  ihm 

besonders  an's  Herz  gewachsen  war  und  der  er  sich  mit 
steter  unendhcher  Liebe  gewidmet  hatte.  Das  war  seine 

Tätigkeit  im  Dienste  des  Krankenhauses,  in  früheren  Jahren 
als  Kommissar  des  Vorstandes  der  jüdischen  Gemeinde  und 

in  der  Zeit  von  1915—1920  als  Vorsitzender  des  Kranken- 

hausvorstandes. Namens  dieses  Vorstandes,  namens  der  ärzt- 
lichen Direktoren  und  des  Verwaltungsdirektors,  namens  aller 

dort  tätigen  Ärzte  und  der  Angestellten,  vor  allem  aber 
namens  seiner  Kollegen  im  Vorstande,  die  wie  ich  das  Glück 
und  die  Ehre  hatten,  unter  seinem  Vorsitz  für  das  Wohl  des 
Krankenhauses  mitzuwirken,  gebe  ich  der  tiefen,  tiefen  Trauer 

Ausdruck,  in  die  uns  sein  Tod  versetzt  hat.  Bei  seiner  Über- 
nahme des  Vorsitzes  durften  wir  ihm  unbegrenztes  Vertrauen 

entgegenbringen  und  haben  es  ihm  entgegengebracht,  und 
dieses  Vertrauen  hat  er  in  reichem  Maße  gelohnt.  Er  faßte 

seine  Stellung  als  Vorsitzender  des  Vorstandes  nicht  in  dem 

engen  Sinne  der  Vorbereitung  und  Leitung  der  Vorstands- 
sitzungen auf,  sondern  ungeachtet  des  vollen  Maßes  seiner 

Berufs-  und  Fürsorgetätigkeit  auf  kaufmännischem,  sozialem 

und  religiös-politischem  Gebiete  widmete  er  sich  dem  Dienste 
des  Krankenhauses  in  dem  Bewußtsein  der  vollen  Verantwort- 

lichkeit  für   alle    sachlichen   und   persönlichen   Einzelheiten. 

Fast  täglich  weilte  er  mehrere  Stunden  im  Krankenhause, 

nicht  nur,  um  die  laufenden  Verwaltungsgeschäfte  zu  er- 
ledigen, sondern  auch  um  sich  mit  den  Hauskuratoren  zu 

besprechen,  um  mit  den  ärztlichen  Direktoren  und  dem  Ver- 

waltungsdirektor zu  beraten  und  über  die  einzelnen  Kranken- 
fälle sich  unterrichten  zu  lassen  und  um  die  Krankensäle  zu 
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besuchen.  Er  spendete  den  Kranken  Trost  in  ihren  Schmerzen 
und  suchte  ihnen  mit  Rat  und  Tat  zur  Seite  zu  stehen. 
Tausendfältig  sind  die  Wohltaten,  die  er  mittellosen  Kranken 
erwiesen  hat  und  großzügig  die  Spenden,  die  er  Rekonvales- 

zenten gewährte.  Er  kannte  einen  jeden,  der  im  Dienste 
des  Krankenhauses  stand,  persönlich  und  hatte  für  jeden  in 
seiner  liebenswürdigen  Art  ein  gütiges  Wort.  Nichtsdesto- 

weniger hielt  er  die  Zügel  der  Leitung  fest  in  seinen  starken 
Händen.  Vor  allem  lag  ihm  am  Herzen,  mit  seinen  Kollegen 
vom  Vorstand  in  persönliche  und  freundschaftliche  Beziehung 
zu  treten.  In  dem  Briefwechsel,  den  ich  mit  ihm  führte,  als 
er  den  Vorsitz  niederlegen  wollte  und  wir  ihn  bestürmten, 
diesen  zu  behalten,  erwähnte  er  immer  wieder  von  neuem 
seine  Genughiung  über  die  freundschaftlichen  Beziehungen, 
die  ihn  mit  seinen  Kollegen  verbanden.  Wie  konnte  es  auch 
anders  sein!  Sein  idealer  Sinn,  sein  edler  Charakter  und 
seine  Geisteskraft  lösten  Liebe  und  Freundschaft  zu  ihm  aus 
und  in  den  Vorstandssitzungen  war  es  für  jeden  Teilnehmer 
eine  Freude,  seine  auf  das  Wohl  des  Krankenhauses  ge- 

richteten Ziele  zu  unterstützen.  Freilich  hatte  er  auch  hier 
seine  bestimmte  Linie  und  suchte  seine  Auffassung  mit  Schärfe 
und  Beredsamkeit  durchzusetzen,  aber  er  stellte  stets  die 
Sache  über  die  Person,  prüfte  die  ihm  entgegenstehenden 
Ansichten  und  ließ  sich  durch  wichtige  Gegengründe  über- 

zeugen. Seiner  Objektivität,  seiner  koncilianten  Art  und  welt- 
männischen Gewandtheit  gelang  es,  jeden  Mißklang  zu  ver- 

meiden und  gegebenen  Falles  ihn  in  volle  Harmonie  aufzulösen. 
Im  August  1920  teilte  er  mir  als  dem  stellvertretenden  Vor- 

sitzenden mit,  daß  er  nach  dem  Ausscheiden  aus  dem  Vor- 
stande der  jüdischen  Gemeinde  den  Vorsitz  im  Krankenhaus- 

vorstande niederlegen  müßte.  Wir,  seine  Kollegen  im  Vor- 
stand, haben  alles  aufgeboten,  um  diesen  Entschluß  rück- 
gängig zu  machen.  Da  er  uns  aber  schrieb,  daß  sein  Gesund- 

heitszustand und  ärztlicher  Befehl  ihn  dazu  zwinge,  mußten 
wir  uns  schmerzlichst  bewegt  bescheiden.  Als  er  im  Winter 
1921  seine  Vorstandskollegen  und  die  Ärzte  in  sein  gastliches 
Haus  einlud  und  wir  seine  herzliche  Gastfreundschaft  genießen 
durften,  ahnte  keiner  von  uns,  daß  dieser  hochgewachsene 
Mann,  der  völlig  wiederhergestellt  schien,  uns  zu  unserm 
tiefsten  Schmerze  so  bald  entrissen  werden  sollte,  noch  bevor 
er  den  Schatz  seines  reichen  Könnens  voll  ausgemünzt  hatte. 
Einen  Trost  aber  darf  ich  aussprechen:  Dieser  seltene  Mensch, 
diese  in  sich  gefestigte  Persönlichkeit,  dieser  rege,  rastlos 
strebende  und  seinem  ganzen  Wesen  nach  doch   so  froh- 
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gemute  Mann  hat  seinem  Leben  einen  Inhalt  zu  geben 
gewußt,  der  ihn  überdauern  wird,  und  zu  diesem  Inhalt  gehört 
auch  seine  segensreiche  Tätigkeit  für  das  Krankenhaus  der 
jüdischen  Gemeinde.  Auch  in  diesem  Bereiche  hat  er  über 
sich  selbst  hinaus  gewirkt.  In  Treue  und  Dankbarkeit  und 
zum  ehrenden  Andenken  an  den  Verstorbenen  haben  wir, 

seine  damaligen  Kollegen  im  Vorstande  bei  seinem  Aus- 
scheiden, den  Männersaal  A.  mit  seinem  Namen  belegt  und 

ihn  zu  dem  „Kommerzienrat  Dr.  C.  L.  Nettersaal"  erhoben. 
Möge  dieses  Denkmal  ein  Wahrzeichen  dafür  sein,  daß  der 

Geist,  in  dem  der  Verewigte  das  Krankenhaus  so  muster- 
haft geleitet  hat,  in  der  Verwaltung  des  Krankenhauses  auch 

in  Zukunft  lebendig  und  vorbildlich  bleibe. 
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Sanitätsrat  Dr.  Gustav  Bradt 

„Die  Akademie  für  die  Wissenschaft  des  Judentums  ent- 
bietet dem  verehrten  Mitgliede  ihres  Vorstandes  den  letzten 

Gruß.  Herr  Dr.  Netter  hat  sich  vom  Anbeginn  dieser  großen 
Kulturaufgabe,  welche  Hermann  Cohen  uns  gestellt  und  zur 
Lösung  hinterlassen  hat,  mit  seinem  warmen  Herzen  ge- 

widmet. Er  hat  mit  seinem  Itlaren  Verstände  jederzeit  die 
Schwierigkeiten  beleuchtet  und  sie  mit  Rat  und  Tat  bewältigen 
helfen.  So  lehnte  er  seine  treue  Seele  an  den  starken  Geist 
jenes  großen,  jüdischen  Philosophen,  der,  wohl  auf  lange  Zeit 
hinaus,  Richtung  weisend  unter  uns  stand  und  uns  angespornt 
hat,  für  die  geistige  Fortentwicklung  unseres  Judentums  treue 
Wacht  zu  halten.  Wir  danken  dem  Verewigten  für  seine  treue 
Mitarbeit.  Wir  werden  seiner  nicht  vergessen  als  eines 
wackeren  Aibeitskameraden  an  unserem  Werke.  Fahre  wohl!" 
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Herr  Oscar  Adler 

Mein  lieber  entschlafener  Freund  und  Bruder! 

Wir  Brüder  Deiner  Loge  Friedrich  zur  Gerechtigkeit  sind 
hierher  gekommen,  um  in  altüberlieferter  freimaurerischer 
Form  Abschied  von  Dir  zu  nehmen.  Wir  legen  3  Rosen 
auf  Deine  Bahre  nieder,  die  sinnbildhch  darstellen  sollen: 
die  Freude,  die  wir  an  Deiner  prachtvollen  Persönlichkeit 

hatten,  und  das  Weh,  das  Dein  Scheiden  über  unseren  brüder- 
lichen Freundeskreis  gebreitet  hat. 

Ich  schmücke  Deinen  Sarg  mit  dieser  Rose.  Hier  soll  sie 
darstellen  ein  Sinnbild  der  Liebe!  Du  bist  selbst  die  ver- 

körperte Liebe  in  unserem  Kreis  gewesen.  Keine  traurige 
und  keine  freudige  Gelegenheit  hast  Du  je  vorübergehen 

lassen,  ohne  immer  auf's  neue  Fäden  der  Liebe,  Fäden  der 
Freundschaft  zwischen  uns  einzelnen  Brüdern  zu  knüpfen. 

Aber  auch  außerhalb  unserer  Tempelmauern  hat  Deine  Liebes- 
arbeit für  Brüderlichkeit  und  Menschlichkeit  niemals  auf- 

gehört. Wir  alle  —  alt  und  jung  —  haben  Dich  nie  müde 
Gewordenen  verehrt  und  geliebt.  Diese  Liebe  höret  nimmer 
auf;  sie  überdauert  Grab  und  Tod. 

Und  diese  zweite  Rose  lege  ich  auf  Deine  Bahre  nieder; 
hier  soll  sie  sein :  ein  Symbol  der  Dankbarkeit!  Wir 
sind  Dir  dankbar  für  Deine  Liebe  und  Freundschaft.  Wir 
sind  Dir  dankbar  für  Deine  Arbeit  in  unserem  Kreis,  dankbar 
für  Deine  erzieherische  Arbeit  an  jedem  einzelnen  von  uns, 
und  dankbar  für  Deine  vorbildliche  Arbeit  im  öffentlichen 

Leben.  Wenn  unsere  Loge  in  der  schweren  Zeit,  die  hinter 
uns  liegt,  allen  den  Forderungen  hat  genügen  können,  die  an 
uns  gestellt  worden  sind,  und  wenn  wir  mit  einer  gewissen 
Zuversicht  hoffen  dürfen,  auch  in  der  Zukunft,  die  für  uns 
ebenfalls  nicht  leicht  sein  wird,  allen  Ansprüchen  gerecht 
werden  zu  können,  so  danken  wir  es  opferfreudigen  und 
gütigen  Menschen,  die  wie  Du,  mein  teuerer  entschlafener 
Bruder,  Kopf  und  Herz  auf  dem  rechten  Fleck  haben.  Habe 

Dank,  unauslöschlichen  Dank,  daß  Du  so  manchen  Straucheln- 
den gestützt,  so  manchem  Verzweifelnden  hast  Retter  und 

Helfer  sein  können. 
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Und  diese  dritte  Rose,  mit  der  ich  Deinen  Sarg  schmücke, 
soll  hier  ruhen  als  ein  Sinnbild  der  Treue!  Wie  Du  treu 
allezeit  an  der  Arbeit  standest,  wie  Du  treu  unserem  Bunde 
und  treu  jedem  einzelnen  gewesen  bist,  so  haben  wir  Treue 
um  Treue  gehalten.  Und  wie  wir  Dir  treu  waren,  so  lange 
wir  die  Freude  hatten.  Dich  unter  uns  wandeln  zu  sehen, 
so  werden  wir  auch  treu  bewahren  Dein  Andenken.  Es  wird 
niemals  verlöschen  in  unserem  Kreis,  denn  es  ist  eingegraben 

—  tief  eingegraben  —  in  alle  Herzen  Deiner  getreuen  Loge 

„Friedrich  zur  Gerechtigkeit*'. 
Ruhe  sanft,  geliebter  Freund  und  Bruder  Carl  Leopold! 
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Justizrat  Dr.  Wilhelm  Plonsker 

Was  in  dieser  schwereti  Stunde  durch  unsere  Seele  geht, 
lassen  Sie  es  auch  mich  aussprechen,  in  einem  Worte  der 
Trauer,  des  Dankes  und  des  Abschiedes,  an  diesem  Sarge, 
namens  der  Geselligen  Vereinigung  von  Freimaurern  in  Berlin, 
die  über  28  Jahre  Carl  Leopold  Netter  im  stolzesten,  reinsten 

und  innigsten  Sinne  den  Ihrigen  nennen  durfte.  In  dem  Nach- 
rufe, den  die  Prokuristen  und  Angestellten  seines  von  ihm 

miterbauten  Welthauses  ihm  gewidmet  haben,  finde  ich  ein 
schönes  treffendes  Wort,  das  die  übergroße  Teilnahme  weiter 
Kreise,  die  mit  dem  Handel  des  Verstorbenen  nichts  zu  tun 
hatten,  erklärt: 

„In  Carl  Leopold  Netter  verkörperte  sich  reines 

Menschentum." Das  war  es,  was  ihn  zu  einem  begeisterten  Jünger  der  Frei- 
maurerei machte,  das  war  es,  was  ihn  auch  bald  in  unseren 

Kreis  von  Brüdern  führte,  die  von  gleichem  Streben  und 
Sinnen  erfüllt  waren. 

Fast  20  Jahre  warst  Du,  Bruder  Carl  Netter,  als  Mit- 
vorsitzender die  Seele  unserer  Vereinigung,  jedem  von  uns 

warst  Du  ein  treuer  Freund,  mir  persönlich  hast  Du  fast 
30  Jahre  treue  Freundschaft  gewährt,  und  wie  wir  Dir  bei 
Deinen  Lebzeiten  schon  so  oft  dankbar  anerkannt  haben:  Du 

warst  der  Treuesten  Einer,  vielleicht  der  Treueste  der  Ver- 
einigung. Du  fehltest  fast  nie,  wenn  Du  in  Berlin  warst; 

der  traditionelle  Dienstag  war  Dir  heilig,  und  wenn  Dich  auch 
jahrzehntelang  die  Sitzung  des  Vorstandes  der  Gemeinde  bis 
spät  abends  festhielt,  immer  noch  kamst  Du  zu  uns,  um  einige 
frohe  Stunden  im  trauten  Bruderkreise  zu  verleben.  Wie  köst- 

lich verliefen  diese  Plauderabende,  wie  wußtest  Du  über  die 
politischen  Tagesereignisse  anregend  zu  plaudern,  wie  hat 
Dein  Optimismus  uns  in  den  ernsten  Tagen  des  Vaterlandes 
aufgerichtet,  wie  oft  hast  Du  uns  glückstrahlend  als  zärtlicher 
Großvater  von  Deinen  Enkelkindern  erzählt!  und  als  Du  vor 

wenigen  Monaten  von  uns  Abschied  nahmst,  um  in  Deinem 
kleinen  Tusculum,  das  Du  so  liebtest,  Dich  zu  erholen  für 
die  Hast  der  Großstadt,  wer  dachte  daran,  daß  wir  uns  so 
wiedersehen  würden,  nicht  Du,  nicht  wir! 
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Und  nun  bist  Du  so  zurückgekehrt,  und  wir  sollen  von 
Dir  Abschied  nehmen.  Dein  gutes  Herz,  das  so  warm  für  alles 
Edle  schlug,  das  für  alles  Soziale  so  menschlich  empfand, 
hat  der  tückischen  Krankheit  nicht  standgehalten.  Die  treue 
Bruderhand,  die  Du  uns  so  oft  gereicht  hast,  wir  werden 
sie  nicht  mehr  fassen  und  empfinden  können,  in  unserer 
Bruderkette  wirst  Du  aber  fortleben   

sie  reicht  ja  vom  Osten  des  Lebens 
bis  über  das  Grab  hinaus   

Ruhe  sanft  unter  den  Akazien  des  ewigen  Friedens;  Du  hast 
es  reichlich  verdient.  Du  warst  ein  Freimaurer,  Du  warst  ein 
Mensch.   In  unseren  Herzen  bleibst  Du  unvergessen  als 
ein  Symbol,  als  ein  Apostel  reinster  Nächsten-  und  Menschen- 

liebe.   
Was  vergangen,  kehrt  nicht  wieder 
Ging  es  aber  leuchtend  nieder 

Leuchtet's  lange  noch  zurück   
Lieber  Bruder  Netter! 
Lieber  Carl! 
Ruhe  sanft! 
Lebe  wohl! 
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Dr.  Grüning;er 

Bürgermeister  der  Stadt  Bühl  i.  Baden 

Hochansehnliche  Trau  er  Versammlung! 

Einer  tiefernsten  Pflicht,  der  Pflicht  der  Treue  folgend 
sind  wir,  die  Vertreter  der  Stadtgemeinde  Bühl,  hierher  geeilt, 
um  dem  Verstorbenen  die  letzte  Ehre  zu  erweisen.  In  Bühl, 
am  Fuße  romantisch  schön  gelegener  Schwarzwaldberge,  hat 
unser  Netter  das  Licht  der  Welt  erblickt.  Dort  hat  er  den 
Frühling  seines  Lebens,  die  sonnigen  Tage  seiner  Jugend  im 
trauten  Elternhaus  verbracht.  Von  dort  aus  hat  er  den  Anlauf 

zu  seiner  später  so  glänzenden  Laufbahn  genommen.  Wenn 
auch  das  Spiel  des  Lebens  ihn  allzufrüh  auf  das  wogende 
Meer  der  Heimatferne,  in  die  Fremde  hinausführte,  mit  ihm 
gegangen  und  ihm  verblieben  ist  stets  die  treue  Liebe  zu 
seiner  Heimatstadt,  die  süße  Erinnerung  an  sein  Elternhaus, 
an  seine  Jugendfreunde,  an  die  stillen  Straßen  und  Plätze, 
an  die  rebbehangenen  Hügel  und  die  heimatlichen  Berge.  Die 
tiefgehenden  Eindrücke  seiner  Jugendzeit  waren  ihm  Steuer 
und  Kompaß  für  sein  ganzes  Leben  und  führten  ihn  immer 
wieder  dahin  zurück,  von  wo  er  seinen  Ausgangspunkt  ge- 

nommen hat. 

Dort,  wenn  er  daheim  war,  fühlte  er  sich  glücklich, 
glücklich  im  Kreise  seiner  Jugendfreunde,  glücklich  in  den 
altgewohnten  Straßen  und  Plätzen  seiner  Heimatstadt.  Für 
jedermann,  gleichgültig  ob  arm  oder  reich,  jung  oder  alt, 
hatte  er  regstes  Interesse.  Besondere  Aufmerksamkeit 
schenkte  er  seinem  heimatlichen  Gemeinwesen,  der  Stadt- 

gemeinde Bühl.  Im  Jahre  1906  ließ  er  mr  eine  größere  Geld- 
summe zur  Erstellung  eines  Stadtgartens  übermitteln.  Mit 

Hilfe  dieses  Greldes  wurde  ein  herrlicher,  weithin  anerkannter 
Stadtgarten  errichtet,  der  als  ein  Schmuckstück  unserer  Stadt 
allgemein  gilt.  Dankerfüllt  ernannte  die  Stadtgemeinde  Bühl 
Herrn  Netter  zu  ihrem  Ehrenbürger.  In  einer  Erwiderung  teilt 

er  mit,  daß  ihm  die  Worte  fehlen,  um  die  Gefühle  der  Dank- 
barkeit in  einer  Weise  zum  Ausdruck  zu  bringen,  wie  sie 

seinem  Empfinden  entsprächen.  Er  v/erde  sich  aber  der  Ehre, 
dauernd  Bürger  seiner  Heimatstadt  und  noch  enger  mit  ihr 
verbunden  zu  sein,  würdig  erweisen.  Seine  Heimatstadt  w^erde 



ihn  immer  am  Platze  finden,  wenn  es  gelte,  das  allgemeine 
Wohl  zu  fördern  oder  dem  einzelnen  zu  helfen.  Das  sind 
herrliche  Worte,  die  unser  Netter  damals  geprägt  hat,  Worte, 
wie  sie  nur  aus  einem  edlen  Herzen  stammen  können  und  die 
wiederum  beredtes  Zeugnis  ablegen  für  seine  treue  Liebe  und 
Anhänglichkeit   zu    seiner   Heimatstadt. 

Netter  war  aber  nicht  ein  Mann  von  Worten,  er  liebte, 
wie  sein  ganzes  Leben  beweist,  die  Tat.  Immer  und  immer 
wieder  öffnete  er  in  der  Folgezeit  seine  mildtätige  Hand 
zugunsten  unserer  Schulen,  zugunsten  unserer  Armen.  Manche 
Sorgen  und  Kummer,  manche  Tränen  hat  er  damit  gestillt. 

Tief  ergriffen  und  tief  erschüttert  hat  deshalb  die  Ein- 
wohnerschaft Bühl  Kenntnis  genommen  von  dem  allzufrühen 

Ableben  unseres  größten  Wohltäters,  unseres  Carl  Leopold 
Netter.  In  die  Herzen  der  gesamten  Einwohnerschaft  der 
Stadt  Bühl  ist  tiefe  Trauer  eingekehrt.  Wir  in  Bühl  wissen, 
was  wir  in  unserem  Netter  verloren  haben,  in  Bühl  fühlt  man, 
daß  einer  unserer  besten  Mitbürger,  der  Besten  einer  unserer 
Zeit,  uns  durch  den  Tod  entrissen  ist. 

Deshalb,  mein  lieber  Netter,  habe  Dank,  habe  innigen 
herzlichen  Dank  für  all  die  zarte  Liebe  und  Anhänglichkeit, 
die  Du  Deiner  Vaterstadt  in  Deinem  Leben  erwiesen  hast, 
habe  Dank  für  all  das  Gute,  das  Du  Deiner  Heimat  Bühl 
zuteil  werden  ließest,  Dank,  innigen  Dank  aber  auch  für  die 
.Wohltaten,  die  Du  den  Armen  Deiner  Heimatstadt  spendetest; 
die  Tränen,  die  Du  einst  stilltest,  beginnen  an  Deinem  Grabe  von 
neuem  zu  rinnen  um  Dich,  um  Dich,  mein  lieber  Toter.  Du  hast 
Dir  im  Herzen  der  Einwohnerschaft  der  Stadt  Bühl  ein  Denkmal 

errichtet,  das  dem  Zahn  der  Zeit  nicht  erliegen  wird.  Der 
edle  Wellenschlag  Deines  Herzens  ist  gebrochen,  still  und 

ruhig  ist's  in  Deüiem  Herzen  geworden.  Deine  einstige  Heimat 
hast  Du  vertauscht  mit  einer  ewigen  unvergänglichen  Heimat. 
Der  Kranz,  den  ich  Dir  hiermit  widme,  sei  Dir  ein  letzter 
Gruß  Deiner  einstigen  Heimat,  der  Heimat  Deiner  Jugend, 
wo  Du  so  glücklich  warst.  Nimm  ihn  hin  als  Zeichen  der 
Dankbarkeit  und  der  Liebe,  die  Du  so  tief  in  unsere  Herzen 
eingegraben  hast.  Die  Blumen  und  Blätter  dieses  Kranzes 
werden  welken.  Dein  teures  Andenken  wird  uns  immer 
bleiben.   Ruhe  sanft  in  Frieden, 

Geh.  Ho&at  Dr.  Karl  Heinsheimer 
ord.  Professor  an  der  Universität  Heidelberg 

Der  Rektor  der  Universität  Heidelberg  und  meine  Fakultät 

haben  mich  hierher  abgeordnet,  wohin  mich  ohnedies  das 

eigene  Herz  zog,  um  den  Sarg  Carl  Netters,  unseres 
Ehrendoktors,  diesen  Sarg,  auf  dem  sich  so  viele  Kränze 
türmen,  auch  mit  dem  Kranze  unserer  alma  mater  dankbar 
zu  schmücken  und  Zeugnis  zu  geben  von  der  schmerzvoll 

bestürzten  Trauer,  die  uns  bei  der  Kunde  seines  Hinscheidens 

ergriff. 
In  seinem  Bilde,  das  heute  so  voll  Liebe  und  Verständnis 

gezeichnet  wurde,  ist  diese  Beziehung  zu  der  ehrwürdigen 
ältesten  Universität  Deutschlands  ein  besonderer  Zug,  und 

doch  treten  auch  in  ihr  die  bestimmenden  Linien  seines  männ- 
lichen Wesens  deutlich  hervor:  der  über  den  Alltag  hinaus- 

greifende Schwung  seines  Strebens,  seine  tatkräftige  Er- 
fassung selbstgesteckter,  aber  nicht  im  selbstischen  Kreise 

bleibender  Ziele. 

Es  ist  fast  auf  den  Tag  sechs  Jahre  her,  daß  Carl  Netter, 
in  der  drückenden  Schwere  des  Sommers  von  1916,  an  die 

juristische  Fakultät  mit  dem  hochherzigen  Vorschlag  heran- 
trat, ihr  eine  besondere  moderne  Arbeitsstätte,  ein  Seminar 

für  Wirtschaftsrecht  und  internationale  Rechtsvergleichung 

aufzubauen  und  einzurichten.  Aus  vielen  vertrauten  Ge- 
sprächen mit  ihm  weiß  ich,  wie  er,  der  sein  frühes  Weggehen 

vom  Gymnasium  oft  bedauert  hat,  froh  und  stolz  war,  aus 
seiner  Werkarbeit  heraus  Brücken  zur  Wissenschaft  und  zur 
wissenschaftlichen  Welt  hinüber  zu  schlagen.  Hier  nun  lag 
ihm  noch  besonders  am  Herzen,  seiner  Liebe  zur  badischen 

Heimat  eine  edle  Weihe  zu  geben  durch  Förderung  der  ehr- 
würdigen akademischen  Stätte,  auf  die  Baden  so  stolz  ist. 

Aber  er  tat  das  nicht,  wie  es  manche  auch  in  bester 
Absicht  tun,  in  der  Weise,  daß  er  nur  Mittel  zur  Verfügung 
stellte,  deren  Zwecksatzung  aber  uns  überließ.  Nein,  gerade 

auch  hier  bewährte  sich  seine  zielbewußte  Tatkraft,  die  über- 
all in  Eigenentschluß  und  Eigenverantwortung  hervortrat. 

„Was  fruchtbar  ist,  allein  ist  wahr"  —  dieser  Wahlspruch 
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unseres  Seminars  war  auch  der  seinige.  Es  wäre  ihm  sicher 
undenkbar  gewesen,  nicht  selbst  das  Ziel  zu  zeigen,  dem  er 
sich  widmen  wollte.  Vielfache  Erfahrungen  als  Handels- 

richter und  Vertrauensmann  des  Wirtschaftslebens,  eigene 

Beobachtungen  im  In-  und  Ausland,  nicht  zuletzt  der  wägende 
Ausblick  aus  den  dunkelen  Kriegstagen  in  eine  schwer  ringende 

Zukunft  —  ließen  ihn  damals  wünschen,  mitzuhelfen  zu  einer 
wirtschaftlich  betonten  Einstellung  von  Rechtslehre  und 

Rechtswissenschaft.  Er  hat  das  in  glücklichster  Weise  ge- 
tan, hat  in  Heidelberg  ein  Institut  geschaffen,  das  inzwischen 

schon  mehreren  anderen  Universitäten  zum  Vorbild  gedient 

hat,  das  von  Jahr  zu  Jahr  an  Schülern  von  überall  her  zu- 
nimmt und  gute  Saat  sät. 

Carl  Netters  Bildnis  schmückt  unser  Seminar.  Aber  er 

hat  nicht  gestattet,  daß  das  Institut  auch  seinen  Namen  trage. 
Der  Stiftungsbrief  bestimmte  ausdrücklich,  daß  der  Name  des 
Stifters  nicht  öffentlich  genannt  werden  dürfe.  Er  wollte 

wirken  —  nichts  sonst.  Erst  nach  längerer  Zelt,  nachdem  er 
die  „Stiftung  von  1916"  noch  weiter  ausgebaut  hatte,  er- 

langten wir  sein  Einverständnis  zur  Aufhebung  jener  Klausei. 
Und  nun  war  es  für  meine  Fakultät  eine  selbstverständliche 

und  gern  erfüllte  Dankespflicht,  den  Mann,  der  ihr  so  schöne 
neue  Wirkungsmöglichkeiten  eröffnet  hatte,  nicht  nur  zu 
nennen,  sondern  auch  mit  dem  Ehrentitel  zu  schmücken, 
der  seine  Gemeinschaft  mit  uns  sichtbar  kundgab.  Carl  Netter 
hat  diesen  Ehrentitel  gerne  geführt,  denn  er  wußte,  daß  er 
wohlverdient  war:  wer  der  Rechtswissenschaft  ein  neues 

Haus  gebaut  hat,  dem  gebühren  die  summi  in  iure  honores. 

An  dem  Ausbau  dieses  Hauses  hat  Carl  Netter  auch 

weiterhin  tatkräftig  mitgearbeitet.  Bis  zuletzt  galt  seine  Für- 
sorge dem  von  ihm  gegründeten  Institut.  Noch  wenige  Tage 

vor  dem  letzten  schweren  Ausbruch  der  verderblichen  Krank- 
heit schrieb  er  mir  sorgend  von  „unserem  gemeinschaftlichen 

Kind",  wie  er  es  nannte.  Meine  Antwort  darauf  konnte  ihn 
nicht  mehr  erreiche'n. 

Und  heute  kann  ich  ihm  nur  noch  nachrufen,  was  meine 
Kollegen  und  was  besonders  mich  selbst  aufs  innigste  bewegt 
in  dieser  Trauerstunde,  und  was  auch  die  Schüler  unseres 
Seminars  herzlich  erfüllt:  Dank  und  treues  Gedenken!  Er 

hat  in  schwerer  Zeit,  in  der  der  Wissenschaft  um  das  Unent- 
behrliche bangt,  ihr  an  seinem  Platz  gegeben,  was  über  das 

Unentbehrliche  hinaus  ihr  nur  um  so  notwendiger  ist:  Er- 
weiterung des  Wirkungsfeldes,  neue  Möglichkeiten  und  damit 
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die  Freude,  die  das  Gefühl  des  Vorwärtsschreitens  gibt.  Das 
wird  ihm  unvergessen  bleiben! 

Jahrzehnte  noch  hofften  wir,  mit  ihm  zusammenwirken 
zu  können.  Nun  senken  sich  heute  die  Kränze  auf  seine 

Gruft,  dieser  Kranz  der  Universität  Heidelberg  ihm  trauer- 
voll geweiht  in  herzlicher  Dankbarkeit  zu  unauslöschlichem 

Gedächtnis. 

33 



Justizrat  Dr.  Julius  Brodnitz 

In  dem  Bilde  unseres  verblichenen  Freundes,  das  wir 
bewegten  Herzens  an  dieser  Bahre  noch  einmal  vor  unsere 
Seele  rufen,  würde  eine  markante  Linie  fehlen,  wenn  wir 
hier  nicht  auch  der  Arbeit  dankbar  gedenken,  die  unser 
Freund  Carl  Leopold  Netter  im  Dienste  des  „Central-Vereins 
Deutscher  Staatsbürger  jüdischen  Glaubens"  verrichtet  hat. 

Es  ist  schon  von  anderen  Freunden  die  bezwingende 
Liebenswürdigkeit  hervorgehoben  worden,  die  jedes  Zu- 

sammenarbeiten mit  Netter  zu  einem  Genuß  gemacht  hat. 
Sogenannte  liebenswürdige  Naturen  findet  man  nicht  so 
gar  selten,  aber  er  hatte  nicht  jene  oberflächliche  Liebens- 

würdigkeit, die  jedem  mit  freundlichem  Lächehi  gegenüber- 
tritt und  gegenüber  treten  kann,  weil  die  Dinge  ihr  nicht 

nahe  gehen,  sondern  seine  Liebenswürdigkeit  entstammte 
einem  warmen  Herzen,  das  sich  jeder  Sache  ganz  widmete 
und  sich  ihr  widmete  mit  der  Liebe,  die  nur  auf  dem  Boden 
echtester  Humanität  gedeiht.  Er  war  einer  der  Unsern,  wie 
wir  mit  Stolz  bekennen,  er  war  es  mit  der  Selbstverständ- 

lichkeit, die  sein  Wesen  auszeichnete,  und  darin  lag  seine 
Größe.  Stets  lebte  man  unter  dem  Eindrucke,  daß  alles,  was 
Netter  tat,  sich  mit  Notwendigkeit  einfügte  in  das  Bild  einer 
Innerlich  großen  Persönlichkeit.  Nie  verhallte  ungehört  und 
unbeachtet  ein  Wort,  das  Carl  Leopold  Netter  sprach,  weil 
hinter  jedem  Wort  ein  ganzer  Mann  stand. 

Dieselbe  Selbstverständlichkeit,  die  sem  ganzes  Wesen 
auszeichnete,  machte  ihn  zu  einem  freudigen  Bekenner  unserer 
Bewegung.  Tief  bewegt  danken  wir  Carl  Leopold  Netter. 
Er  war  eine  ideale  Verkörperung  eines  guten  Deutschen  und 
eines  guten  Juden!  Das  Bild  von  Carl  Netter  wird  in  un^ 
allen  fortleben,  denen  es  vergönnt  gewesen  ist,  ihre  Lebens- 

wege mit  dem  seinen  zu  kreuzen. 
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Herr  A.  Hämmerling 
Obmann  des  Betriebsrats  der  Firma  Wolf  Netter  &  Jacobi 

Adlershof 

Im  Auftrage  der  Arbeiterschaft  rufe  ich  dem  Ent- 
schlafenen den  letzten  Scheidegruß  zu. 

Herr  Kommerzienrat  Netter  war  ein  Mann,  der  in 
politischer  und  sozialer  Hinsicht  stets  volles  Verständnis  für 
die  Nöte  und  Sorgen  seiner  Arbeiter  hatte.  Er  war  einer 
derjenigen  Arbeitgeber,  die  sich  gerade  in  der  heutigen 
schweren  Zeit  mit  aller  Kraft  für  das  einträchtige  Zusammen- 

wirken von  Arbeiter  und  Unternehmer  einsetzten.  Unermüd- 
lich sorgte  er  für  das  Wohl  seiner  Arbeiter,  ein  Vorbild  für 

alle  seine  Berufsgenossen.  Wir  legen  einen  Kranz  an  seiner 

Bahre  nieder  mit  der  Aufschrift  „Ruhe  sanft!"  Wir  werden 
sein  Andenken  stets  in  Ehren  halten. 
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Dipl.  ing.  Dr.  rer.  pol.  Eugen  Jacobi 

Im  Namen  der  Inhaber  der  Firma  Wolf  Netter  &  Jacobi 
sage  ich  hier  unserem  treuen  Freunde,  unserem  Senior  und 
Sozius  das  letzte  Lebewohl.    In  mehr  als  vier  Jahrzehnten 
hast  Du  in  rastloser  Arbeit  mit  all  Deinem  Wissen  und  all 
Deinen  geistigen  und  körperlichen  Kräften  zur  Entwicklung 
unserer  Firma   beigetragen.    Vor   33   Jahren  zogst   Du   aus 
von  Straßburg,  für  unsere  Firma  ein  neues  Reis  zu  pflanzen. 
In  einem  kleinen  Vorort  Berlins,  dort  bautest  Du  Stein  auf 
Stein,  Erfolg  auf  Erfolg,  dort  entstand  mit  Deinem  rastlosen 
nimmermüden  Fleiß  Dein  Lieblingswerk  Adlershof.  Die  Fahne 
dort  drüben  senkt  sich  zur  Trauer,  und  um  sie  geschart  weinen 
die  ersten  Deiner  langjährigen  Mitarbeiter  um  Dich,   ihren 
gütigen  Freund.    Du  warst  uns  Führer  und  Freund,  warst 
nicht  nur  Senior,  sondern  uns  allen  ein  wahres  Vorbild  als 
Mensch,  als  Staatsbürger  und  als  Jude.    Selten  hat  jemand 
so  wie  Du  in  sich  vereinigt  alle  Kräfte  des  Wirtschaftlers 
und   des   Menschen.    Nach   dem   allzu   frühen   Tode   Deines 
Bruders  und  meines   Vaters  wurdest  Du  unser   Haupt  und 
Mentor.   Mit  Güte  und  Milde  wußtest  Du  uns  zu  leiten;  Du 
wurdest  uns  Jüngeren  ein  leuchtendes  Vorbild  rasttoser  und 
zielbewußter  Arbeit.   Dem  weiser  Rat  wies  uns  neue  Wege, 
Deine  Treue  zur   Tradition  befestigte   in   uns  die  Liebe   zu 
Deinem  und   unserer   Väter  Werken.    Als   der   unglückliche 
Ausgang  des  Krieges  uns  das  Vaterland  raubte,  als  wir  weg- 

gewiesen wurden  von  dem  Erbe  und  Grabe  unserer  Väter, 
als  uns  die  Stätte  einer  45  jährigen  Tätigkeit  entrissen  wurde, 
da  warst  Du  der  erste,  der  uns  half,  eine  neue  Heimat  zu 
gründen,   der  mit  der  Dir  eigenen   bewundernswerten   Tat- 

kraft uns  drängte,  aufzubauen,  Neues  zu  schaffen,  um  das 
Verlorene  zu  ersetzen,  größer  und  kraftvoller  denn  je. 

Inmitten  dieser  Arbeit  hast  Du  uns  verlassen;  auf  der 
Höhe  Deines  Wirkens  hat  das  Schicksal  Dir  das  Ziel  gesetzt. 
Tiefe  Wehmut  erfüllt  uns  alle.  Hab  unsern  tiefsten  Dank 
für  das,  was  Du  uns  gewesen  bist.  Empfange  die  letzten  Grüße 

von  Deinem  treuesten  und  hebsten  Werk  Adlershof,  aus  Deiner 
Schwarzwaldheimat,  von  dem  alten  ehrwürdigen  Hause,  an 
dem  Du  mit  kindlicher  Liebe  hingest,  aus  Westfalens  Wäldern, 
in  denen  Du  neue  Werke  schufest,  von  den  Ufern  des  Mains, 
an  denen  Du  Verlorenes  aufzubauen  mithalfst.  Alles,  was 
mit  Dir  gearbeitet  hat,  ruht  heute  in  Trauer  um  Dich.  Deiner 
werden  wir  immerdar  gedenken.  Deine  Treue  für  uns  wird 
unsere  Treue  für  Dich.  So  neigen  wir  unser  Haupt  und  sagen 
Dir  ein  letztes  Lebewohl! 
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Kotnmerzienrat  Norbert  Levy 
Mitglied  der  Handelskammer  zu  Berlin 

Carl  Leopold  Netter,  dessen  Name,  wo  er  ertönte,  schon 
eine  Welle  von  Sympathie  und  Freundschaft  auslöste,  liegt 
hier,  von  tückischer  Krankheit  vorzeitig  gefällt  und  heut 
ertönt  die  Totenklage  weit  über  Deutschlands  Grenzen  hinaus. 
—  Sein  früher  Tod  wird  von  Unzähligen  betrauert,  beweint 
wie  der  Verlust  eines  teuren  Familienmitgliedes.  Denn  wer 
ihn  kannte,  liebte  ihn,  wo  er  erschien,  in  seiner  ragenden 
Gestalt,  mit  seinem  heitren  Lächeln,  seinem  liebenswürdigen 
Humor  —  da  wandelte  sich  Sorge  und  Mißmut  in  Freude  und 
Fröhlichkeit  Aber  dieser  Mann,  der  für  jeden  ein  freund- 

liches Lächeln,  einen  herzlichen  Händedruck  hatte,  war  mit 
seinen  Gefühlen  doch  zurückhaltend,  und  außer  seiner 
engsten  Familie,  an  der  er  mit  rührender  Liebe  hing,  öffnete 
er  nur  wenigen  die  Falten  seines  Herzens. 

Daß  ich  zu  den  wenigen  Bevorzugten  gehörte,  denen 
Du  Deine  Freundschaft,  Dein  ganzes  Vertrauen  schenktest, 
daß  Du  mir  jederzeit  Dein  Herz  öffnetest,  daß  Du  durch 
Deine  Freundschaft  mein  Leben  so  verschönt  und  bereichert 
hast,  dafür  danke  ich  Dir  an  dieser  Stelle  in  dieser Scheidestunde. 

33  Jahre  sind  es  her,  als  wir  uns  das  erste  Mal  trafen, 
beide  im  Begriff,  uns  hier  eine  wirtschaftliche  Existenz  zu 
erbauen.  —  Von  der  ersten  Stunde  an  verband  uns  gegen- 

seitige Sympathie.  Gemeinsames  Streben  und  vielfach 
parallele  Lebensentwicklung  steigerte  die  Sympathie  zu 
inniger  Freundschaft  und  Kameradschaft,  die  sich  immer 
fester  gestaltete.  —  Mich,  den  Norddeutschen,  bezauberte 
diese  Mischung  von  ernster  Arbeit  und  sonniger  Heiterkeit, 
von  männlicher  Tatkraft  und  liebenswürdigem  Humor.  — 
Der  damals  25  jährige  Mann  arbeitete  mit  eisernem  Fleiß 
und  unermüdlicher  Energie  an  seinem  wirtschaftlichen  Auf- 

bau; um  6  Uhr  früh  fing  er  in  seiner  Adlershofer  Fabrik 
an,  und  bis  spät  abends  arbeitete  er  im  Büro.  Aber  er  ver- 

sank nicht  im  Wü*tschaftsleben,  sein  Geist  vertrocknete  nicht 
in  den  Sorgen  um  die  täglichen  Interessen.  Als  er  sein  Unter- 

nehmen fest  fundiert  hatte,  wandte  er  sich  öffentlichen  Inter- 

essen zu,  entwickelte  er  eine  rege  Tätigkeit  in  der  Gemeinde- 
verwaltung als  Vorstandsmitglied  der  jüdischen  Gemeinde  und 

dann  für  das  allgemeine  Wirtschaftsleben  als  Ältester  der 

Kaufmannschaft,  und  hier  war  es,  wo  wir  unsere  Bestre- 
bungen vereinen  konnten. 

Als  ich  im  Jahre  1910  mit  ihm  das  Problem  besprach, 
durch  eine  in  Berlin  zu  errichtende  Metallbörse  uns  in  der 

Preisbildung  für  Metalle  unabhängig  zu  machen  und  die 

Londoner  Hegemonie  abzustreifen,  griff  er  die  Idee  mit  Be- 
geisterung auf;  er  kämpfte  mit  unermüdlicher  Zähigkeit  gegen 

alle  Widerstände.  Gemeinsam  begründeten  wir  zum  Schutz 
und  Ausbau  der  jungen  Börse  den  Verein  der  Interessenten 

der  Metallbörse,  später  —  um  den  gesamten  Metallhandel  zu- 
sammenzufassen —  den  Verein  Deutscher  Metallhändler. 

Ohne  eigenes  wirtschaftliches  Interesse,  denn  er  war  Indu- 
strieller und  nicht  Händler,  und  nur  aus  selbstloser  Be- 

geisterung für  den  Ausbau  dieses  Wirtschaftsgebietes  wirkte 
er  vom  Anfang  bis  zu  seiner  Erkrankung  unermüdlich  in 
diesen  Vereinigungen,  in  denen  er  Vorstandsmitglied  und  in 
den  meisten  1.  stellvertretender  Vorsitzender  war.  Seine  Mit- 

arbeit war  uns  von  unschätzbarem  Wert,  sein  klarer  Ver- 
stand, seine  logische  Auffassung  der  Dinge  wirkten  in  der 

Diskussion  ebenso  erhellend,  wie  sein  liebenswürdiger  Humor 
im  Streit  der  Meinungen  versöhnend  und  ausgleichend  sich 

betätigte.  Sein  glücklicher  Optimismus  riß  selbst  die  Zag- 
haftesten mit  und  führte  zu  den  Entscheidungen,  die  im 

Interesse  unserer  Vereine  geboten  waren. 
Und  wie  in  diesen  von  ihm  mitgeschaffenen  Vereinen, 

so  wirkte  er  in  der  Handelskammer  und  im  Börsenvorstand 

unermüdlich,  nie  im  eigenen  Interesse,  immer  für  das  Wohl 
des  Ganzen,  auch  hier  mitreißend  durch  die  Kraft  seiner 
Persönlichkeit,  wie  durch  die  Wärme  seines  Gemütes  und  die 
Klarheit  seiner  Gedanken. 

Als  der  Krieg  ausbrach,  als  zur  Versorgung  des  Heeres 

mit  den  notwendigen  Metallen  die  Kriegsmetall-Gesellschaft 
gegründet  wurde,  da  folgte  auch  er  unserem  Rufe,  arbeitete 
hingebend  und  unermüdlich  an  dem  Aufbau  und  half  durch 
sein  organisatorisches  Talent,  durch  seinen  schneUen  Über- 

blick dieses  für  den  Krieg  so  wichtige  Unternehmen  durch- 
zuführen. Und  später,  als  man,  da  die  angehäuften  Metall- 

vorräte in  zweckmäßiger  Form  in  die  Konsumkanäle  geleitet 

werden  sollten,  die  Metall-Treuhand-Gesellschaft  ins  Leben 
rief,  war  er  sogleich  tatbereit  wie  stets,  wo  eine  Kraft,  ein 

Wille,  ein  Geist  bei  uns  benötigt  wurde.   —  Als  nach  Schluß 
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des  Krieges,  um  die  deutsclie  Metall-Öffentlichkeit  wieder  mit 
Preisen  zu  versorgen,  wir  die  Metall-Notierungs-Kommission 
errichteten,  da  war  es  wieder  der  Verstorbene,  der  als  stell- 

vertretender Vorsitzender  regsten  Anteil  an  ihr  nahm  und  fast 
täglich  den  Sitzungen  beiwohnte. 

So  unermeßlich  seine  Leistungen,  so  unendlich  segensreich 
sein  Wirken,  so  unbegrenzt  war  auch  die  Liebe  und  das 
Vertrauen,  das  er  in  allen  unseren  Kreisen  genoß,  und  sein 
Heimgang  hat  bei  allen  einen  Schmerz  ausgelöst  so  tief  und 
stark,  wie  der  Verlust  eines  teuren  Angehörigen. 

Im  Namen  unserer  Vereine,  die  Du  mit  Deinem  Geist 
und  Deiner  Wärme  erfüllt  hast,  sage  ich  Dir  Dank,  heißen 
Dank  für  alles  Große  und  Schöne,  das  Du  uns  gegeben  hast. 

Was  vergänglich  an  Dir  war,  wird  jetzt  in  die  Erde  ge- 
bettet. Dein  gütiges  Auge  wird  uns  nicht  mehr  leuchten,  Dein 

hehrer  Geist  nicht  mehr  anregen.  Dein  Humor  nicht  mehr 
erfreuen,  aber  Du  wirst  uns  stets  nahe  bleiben  und  Deine 
sonnige  Erscheinung  wird  uns  in  der  Erinnerung  voran- 

leuchten und  stärken. 

Ich  aber  werde  Dir,  teurer  Freund,  ein  treues  Gedenken 
bewahren,  werde  die  Erinnerung  an  unsere  langjährige 
wundervolle  Freundschaft  und  Kameradschaft  als  das  kost- 

barste Gut  meines  Lebens  hegen  und  pflegen  bis  zu  meinem 
letzten  Atemzuge. 

Ziehe  hin  in  Frieden. 

RABBINER  Dr.  LEO  BAECK 
ANLÄSSLICH 

DER  GEDÄCHTNISFEIER  DES 
VEREINS  ISRAELITISCHES 

LEHRERINNENHEIM 

i 
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Fünf  Monate  sind  verflossen,  seit  Carl  Leopold  Netter  von 
uns  genommen  worden  ist.  Wie  leicht  werden  sonst 

Menschen  vergessen!  Wir  leben  rasch  dahin,  jeder  Tag  bringt 

neue  Bilder,  und  jedes  neue  will  ein  altes  verdrängen.  Wieviel 
Menschen  haben  unseren  Weg  gekreuzt,  und  der  schwindende 

Tag  hat  sie  aus  unserer  Erinnerung  genommen.  Aber  das  Bild 
Carl  Leopold  Netters  steht  in  dieser  Stunde  so  lebendig  vor 
uns,  als  wäre  er  gestern  noch  unter  uns  gewesen,  als  hätten 
wir  ihm  gestern  noch  ins  Auge  geschaut.  Der  Platz,  auf  dem 
er  stand,  ist  leer  geblieben. 

Kann  wohl  ein  Mensch  ersetzt  werden  in  seiner  Welt? 

In  dem,  was  einer  tut,  kann  er  ersetzt  werden;  was  er  getan, 

vermag  ein  anderer  vielleicht  auch  zu  tun,  und  wenn  einer  es 

nicht  vermag,  so  werden  drei  und  vier  es  können.  Jedoch 
in  dem,  was  einer  gewesen  ist,  in  seiner  Persönlichkeit,  ist 
er  unersetzlich.  Jede  wahre  Persönlichkeit  läßt  ihren  Platz, 

auf  dem  sie  gestanden  hat,  leer.  Menschen,  bei  denen  alles 

damit  gesagt  ist,  daß  sie  etwas  vollbrachten  und  schufen, 

schulden  wir,  gewiß,  Dank,  oft  vielen  Dank;  aber  sie  bleiben 
doch  nur  in  der  Alltagsnatur.  Die  Adelsmenschen  sind  die 

erst,  die  nicht  nur  etwas  leisten,  bei  denen  alle  Leistung  viel- 
mehr den  Wert  durch  das  erhält,  was  sie  sind.  Sie  sind  die 

Persönlichkeiten,  und  sie  sind  darum  unersetzlich,  und  eine 
solche  Persönlichkeit  war  Carl  Leopold  Netter. 

Alle  Persönlichkeit  hat  ihre  dreifache  Wurzel.  Sie  wurzelt 

vor  allem  in  dem,  was  die  Kindheit  dem  Menschen  gibt.  Jedes 

Kind  hat,  fast  möchte  man  sagen,  etwas  Geniales,  etwas 
Künstlerisches.  Das  Kind  sieht  suchend  und  fragend  in  die 

Welt  hinaus.  Seine  Augen  sind  weiter  geöffnet  als  die  des 

Erwachsenen;  je  älter  man  wird,  desto  enger  wird  das  Auge. 
Das  Kind  nimmt  die  Welt  unmittelbar  in  sich  auf;  die 

Welt  spricht  zu  ihm.  So  viel  innerliche  Begabung,  so  viel 

Originalität  und  Ursprünglichkeit,  so  viel  seelische  Genialität 
besitzt  jeder  Mensch,  wie  er  sich  diese  innere  Kindheit  zu 
bewahren  vermocht  hat.  In  wem  das  Kindliche  verkümmert 

wäre,  in  dem  wäre  die  Wurzel  seiner  besten  Begabung  ver- 
trocknet. Nur  wer  das  Kind  in  sich  in  allen  seinen  Jahren 

erhält,  der  trägt  Persönliches  dauernd  in  sich.   Carl  Leopold 
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Netter  hat  es  so  besessen.  Er  hatte  —  vielleicht  klingt  das 

zunächst  befremdlich,  aber  es  ist  doch  so  gewesen  —  in  all 
seiner  weltkundigen  Erfahrenheit,  in  seiner  Menschenkenntnis 

und  seiner  Vertrautheit  mit  den  Dingen  sich  immer  etwas 

von  der  Naivität  des  Kindes  bewahrt.  Darum  verstand  er 

es  ja  auch  stets,  mit  Menschen  ein  Mensch  zu  sein.  Er 

begriff  jeden,  den  Einfachen  und  den  Schlichten,  den 

Menschen  aus  dem  Volke  ganz  so  wie  den  Gebildeten  und 

den  Komplizierten.  Gerade  den  Kleinen,  den  Kleinen  an 

Jahren  und  den  Kleinen  im  Geiste  verstand  er,  näherzu- 

kommen, sie  zu  hören  und  mit  ihnen  zu  sprechen,  mit  ihnen 

zusammen  zu  sein.  Gerade  diese  Fähigkeit,  den  Menschen 

etwas  zu  sein,  ihnen  Freundschaft,  Wohlwollen  und  Güte  zu 

gewähren,  hineinzudringen  in  ihr  Empfinden  und  Denken, 
war  eine  bestimmende  Gabe  im  Wesen  des  Entschlafenen.  In 

ihr  hatte  sein  Eigenes  und  Besonderes  eine  bleibende  Kraft, 

die  Kraft  der  seelischen  Jugend,  die  in  ihm  blieb. 

Alle  Persönlichkeit  hat  eine  Wurzel  aber  auch  in  dem 

Boden,  aus  dem  jemand  erwächst,  dem  Boden  des  Eltern- 
hauses und  der  Heimat,  die  das  Elternhaus  trägt.  Nur  wer 

mit  der  Heimat  und  mit  dem  Vaterhause  verwachsen  bleibt, 

in  dem  bleibt  das  Individuelle  und  Persönliche,  das  dem 

Menschen  gegeben  ist.  Ein  Entwurzelter  ist  ein  Unpersön- 
licher, ist  ein  Mensch,  der  ersetzt  werden  kann  und  darum 

früher  oder  später  doch  vergessen  wird.  Carl  Leopold  Netter 
war  aus  seinem  Boden  aufgewachsen,  und  er  wußte  um 

seinen  Boden  und  pflegte  innig  und  aufrichtig,  mit  bewußtem 

Empfinden  diese  Verbundenheit.  Er  hat  sich  immer  als  Sohn 

seiner  Eltern  gefühlt;  er  begriff  das  Erbe  des  Geistes  und 

des  Gemütes,  das  er  empfangen  hatte;  er  hatte  das  Adels- 
gefühl des  Menschen,  der  es  weiß,  daß  er  nicht  von  gestern 

und  ehegestern  nur  ist,  sondern  herkommt  von  der  Reihe 

der  Menschen,  deren  Leben  in  seinem  Leben  sich  erneut. 

Dieses  starke  Wissen  um  die  Tradition  und  den  Zusammen- 

hang lebte  in  dem  Verewigten  und  ein  besonderer  Reiz  seiner 

Persönlichkeit  lag  in  der  Verbindung  jener  Kindheits- 
originalität mit  diesem  selbstsicheren  Empfinden  dessen,  der 

es  innerlich  erfahren  hat,  von  wem  er  abstanunt.  Und  sein 
Vaterhaus  war  ihm  nicht  nur  ein  Haus,  das  irgendwo  stand, 
sondern  es  stand  ihm  im  Lande  der  Heimat.  Die  alte  Heimat 
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blieb  ihm  seine  Heimat.  Er  wußte,  daß  sie  die  Stätte  war, 

<jBe  von  ihrem  Wesen  und  ihrer  Art  ihm  ihr  Bestes  ge- 

geben hatte. 
Es  sind  Menschen  von  eigenem  Wesen,  die  dort  leben, 

Menschen,  in  denen  Verstand  und  Gemüt  sich  in  besonderer 

Weise  einen,  und  der  Jude,  der  dort  lebt,  auch  er  hat  seine» 

eigenen  Züge.  Zwei  große  Gruppen  haben  wir  in  den 

jüdischen  Gemeinden  unseres  Vaterlandes,  die  westdeutsche 
und  die  ostdeutsche.  Ihnen  beiden  hatte  das  Schicksal  ein 

verschiedenes  Los  gefügt,  und  die  Verschiedenheit  des  Ge- 
schickes hatte  ihnen  verschieden  die  Linien  des  Wesens 

geprägt.  Dem  westdeutschen  Juden  war  im  Mittelalter  die 
Stadt  verschtossen  worden,  und  er  war  auf  das  platte  Land 

verwiesen.  So  hatte  er  sich  in  der  Art  dessen,  der  auf  dem 

Lande  wohnt,  entwickelt,  bodenständig,  aufrechtstehend, 

gleichsam  den  Erdboden  in  sich  aufnehmend,  darum  auch 

konservativ,  mit  dem  starken  Gefühl  für  die  Bedeutung  des 

Überlieferten  und  Bestehenden,  konservativ  in  der  Lebens- 

auffassung und  auch  im  Grundzug  des  Religiösen.  Dem  ost- 
deutschen Juden  war  das  Schicksal  umgekehrt  bestimmt 

worden.  Ihm  war  das  Leben  auf  dem  Lande  verwehrt  ge- 

wesen und  nur  die  Stadt  hatte  sich  ihm  geöffnet.  Er  wurde 

Städter,  so  wie  dieser  eben  ist:  beweglich,  jedem  Neuen 

sich  rasch  eröffnend,  bald  hier  und  dort  einen  neuen  Plan 

sich  bereitend.  Carl  Leopold  Netter  zeigte  wie  in  seinem 

Körperlichen,  so  in  seinem  Geistigen  und  Seelischen  ganz 

die  Art  des  westdeutschen  und  süddeutschen  Juden.  Er  hat 

sie  als  den  Grundzug  seines  Wesens  beibehalten,  und  als 

sein  Weg  ihn  dann  hierher  geführt  hatte,  hierher  nach  dieser 

Stadt,  die  ganz  eigentlich  von  den  Menschen  aus  dem  Osten 

geschaffen  worden  ist,  der  der  ostdeutsche  Jude  auch  manches 
von  seinem  Wesen  und  seiner  Art  gegeben  hat,  da  hat  er 

in  dieses  Neue  sich  auch  hineingefunden  und  hineingelebt. 

Und  auch  das  ist  ein  besonderer  Reiz  seiner  Persönlichkeit 

gewesen,  wie  er  sich  treu  blieb,  in  aufrichtiger  Liebe  treu  der 

Art  seiner  Heimat,  wie  er  von  ihr  immer  verstanden  und 

als  einer  der  Ihren  immer  festgehalten  werden  konnte  ~  an 
seiner  Bahre  hat  der  Bürgermeister  seiner  Vaterstadt  es  in 

innigen  Worten  ausgesprochen  —  und  wie  er  doch  ein  Mann 

unserer  Stadt  auch  geworden  ist,  wie  er  in  ihr  nicht  nur 

45 

-r'^1 



I 
i 

I 

gewohnt,  sondern  auch  gelebt  und  von  ihrem  Geiste  so 
manches  in  sich  aufgenommen  hat.  Weil  er  in  seinem  Boden 
so  fest  wurzelte,  hat  er  die  neue  Heimat  finden  können  und 
hat  sich  in  ihr  doch  nie  verloren,  ist  er  in  der  großen  Stadt 

ein  Eigener,  ein  Mann  von  Persönüchkeit  immer  geblieben. 

Kindheit  und  Heimat  hatten  ihm  das  Ihre  gegeben  und 
er  hatte  es  zu  stetem  Wachstum  zu  bringen  vermocht,  und 
darin  zeigt  sich  die  dritte  Kraft,  in  der  die  Persönlichkeit 
wird:  die  Fähigkeit,  Schöpfer  des  eigenen  Lebens  zu  werden. 
In  jedem  Menschen  ist  so  vieles,  was  er  nicht  gemacht  hat, 
was  ihm  gegeben  worden  ist.  Wir  erhalten  Heimat  und 
Elternhaus,  wir  erhalten  Anlagen  und  Fähigkeiten,  wir  werden 
geboren  auf  unserem  Platze  und  mit  unserem  Wesen,  unseren 
Talenten.  Das  ist  das  Geschaffene  in  jedem  Menschen;  aber 
das  alles  gewinnt  doch  zuletzt  seinen  Wert  erst  dadurch,  daß 

der  Mensch  selber  zu  schaffen  vermag.  Gaben  und  Fähig- 
keiten sind  viel  und  sind  nichts,  der  rechte  Mensch  macht 

erst  etwas  aus  seinen  Fähigkeiten.  Wir  sind  leicht  geneigt, 
die  Mitgift  der  Natur  zu  überschätzen  und  den  Charakter, 
das  eigene  Leisten  des  Menschen  zu  unterschätzen.  Jedoch 
alles  Talent  wird  wirksam  erst  durch  den  Charakter,  alle 
Fähigkeit  gewinnt  ihr  Leben  erst  durch  den  Fleiß,  der  sie 
lebendig  werden  läßt.  Ein  französischer  Historiker  hat  es 
gesagt,  daß  alles  Genie  im  Grunde  eine  große  Geduld,  oder 
wie  wir  auch  sagen  können,  ein  großer  Fleiß  ist.  Erst  diese 
Geduld,  dieser  Fleiß  macht  aus  dem  Menschen  ganz  die 
Persönlichkeit.  Unserer  Gaben  und  Fähigkeiten  dürfen  wir 
uns  nicht  rühmen,  denn  wir  haben  sie  uns  nicht  gegeben, 
sie  sind  uns  gegeben  worden.  Aber  rühmen  darf  sich  jeder 
Mensch  des  Fleißes,  den  er  bewährt. 

Ihn  hat  Carl  Leopold  Netter  in  wunderbarer  Weise  be- 
wiesen, er  hatte  diese  Genialität  des  Fleißes,  er  besaß  die 

schöpferische  Kunst,  Zeit  zu  haben.  Was  hat  er  alles  in 
seinem  Leben  geleistet!  Wohin  überall  haben  ihn  Wege  der 
Arbeit  geführt!  Aber  er  hatte  doch  immer  die  Zeit,  die  Zeit 
lür  jede  Pflicht,  die  ihn  rief,  die  Zeit  für  jeden  Menschen,  der 
seiner  bedurfte.  An  ihm  konnte  man  es  sehen,  was  das  Leben 
an  starken  Persönlichkeiten  immer  zeigt,  wie  die  Menschen, 
von  denen  das  Leben  an  jedem  Tag  am  meisten  fordert, 
doch  am  meisten  Zeit  auch  haben  für  das,  was  der  Tag  neu 
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von  ihnen  verlangt.  Nur  die  kleinen  Menschen  sind  es,  die 
sich  der  Pflicht  entziehen,  weil  sie  meinen,  allzu  beschäftigt 

zu  sein.  Wer  ein  Ganzer  ist,  eine  Persönlichkeit,  der  hat 
immer  diese  schaffende  Kunst,  Stunde  zu  Stunde  in  der  Pflicht 
zu  fügen.  So  hat  es  Carl  Leopold  Netter  bewiesen,  und 
gerade  diese  Stätte  hier  erinnert  uns  daran,  wie  er  sich  nie 
der  Pflicht  entzogen  hat,  wie  er  immer  seinen  Tag  der 

Aufgabe  bereit  stellte,  Avie  er  nie  ein  Amt  bloß  haben,  sondern 
dem  Amt  durch  seine  Pflichttreue  den  Inhalt  geben  wollte. 
Er  hat  sein  Leben  immer  geschaffen,  alle  seine  großen  und 

glänzenden  Fähigkeiten  erhielten  ihren  ganzen  Wert  durch 
seinen  Charakter.  Er  ist  der  Schöpfer  seiner  Persönlichkeit 
gewesen.  Was  ihm  Kindheit  und  Heimat  gegeben,  das  hat 
er  durch  seine  Tatkraft  und  durch  seinen  sittlichen  Willen 

zu  ei.nem  ganzen  Leben  werden  lassen. 

Als  eine  Persönlichkeit  haben  wir  alle  so  den  Ent- 
schlafenen gekannt.  Darum  ist  er  unvergessen  und  wird  er 

unvergeßlich  bleiben.  Wie  aus  dem  BUde,  das  hier  auf  uns 

blickt,  seine  Augen,  seine  Züge,  sein  Mund  sprechend  zu 
uns  sich  hinzuwenden  scheinen,  wie  es  ist,  als  stände  seine 

aufrechte  Gestalt  vor  uns,  so  steht  sein  ganzes  Wesen  vor 
uns.  Er  ist  eine  Persönlichkeit  gewesen  und  deshalb  ist  er 

unersetzlich.  Das,  was  er  gewesen  ist,  hat  dem,  was  er 

geleistet  hat,  die  Seele  gegeben,  und  alle  Seele  ist  unsterb- 
lich im  Reiche  der  Ewigkeit  und  ist  unvergänglich  hier  auf 

Erden.  Eines  der  tiefen  Worte  der  Bibel,  eines  der  Worte, 

die  sie  der  Menschheit  geschenkt  hat,  ist  das  Wort  „Segen". 
In  wessen  Leben  ein  Segen  gewesen  ist,  dessen  Leben  ist  ein 
dauerndes,  und  einen  innersten  Segen  gibt  es,  einen  Segen, 

aus  dem  aller  Segen  hervorgeht,  das  ist  der  Segen  der  Per- 
sönlichkeit. Er  war  Carl  Leopold  Netter  zu  eigen,  ihm  gegeben 

und  von  ihm  geschaffen.  Darum  bleibt  sein  Leben  ein  Be- 
sitztum. Was  er  gewesen  ist  und  was  er  vollbracht,  wird 

fortleben  in  Kind  und  Kindeskind  als  die  Kraft  der  Persönlich- 
keit, als  die  Kraft  des  Segens.  Und  jede  Stätte,  auf  der  er 

schaffend  und  wirkend  gestanden,  hat  von  ihm  ein  Bleibendes 

empfangen,  ein  Stück  des  Segens  seines  Lebens  erhalten. 
Von  ihm  gilt  das  Wort  der  Bibel: 

„Das  Andenken  des  Gerechten  ist  zum  Segen." 47 
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Eingangs  meiner  Erörterungen  bemerke  ioh., 

daß  das  hier  behandelte  Problem  alt  ist.  Die  histprisohe 

Entwicklung  soll  nur  kurz,  soweit  unbedingt  zum  Verständ- 

nis der  Resultate  der  letzten  Jahre  und  der  persönlichen 

Sohlußfolgerungen  nötig,  behandelt  werden,  wobei  nioht 

vermeidbar  ist,  daß  Bekanntes,  wenn  auch  vielfach  in 

neuer  Beleuchtung,  gebracht  wird. 

Joh  hoffe  jedoch,  mit  dem  gebotenen  Jdeengang, 

unter  Zusammenfassung  der  bisherigen  Resultate  und  Beur- 

teilung künftiger  Entwicklung  sowohl  dem  wissenschaft- 

lichen Arbeiter  wie  dem  Praktiker  einiges  Neue  und  Anre- 

gende sagen  zu  können.  Ganz  besonderen  Wert  habe  ich 

darauf  gelegt,  soweit  erreichbar,  die  Bestrebungen  der 

letzten  5  bis  6  Jahre  sowohl  nach  der  Seite  der  privaten 

Jnitiative.  wie  nach  der  der  gesetzlichen  Regelung  dar- 

legen zu  können,  nachdem  ich  mich  überzeugte,  daß  die- 

selben vielfach  der  breiten  Oeffentlichkeit  noch  nicht 

zugänglich  gemacht  sind.  Es  ist  mir  dabei  die  Unterstützung 

einer  Reihe  von  befreundeten  Herren  und  Berufsgenossen  aus 

dem  Jn-  und  Auslande  (letzteres  insbesondere  aus  Prank- 

reich, der  Schweiz  und  Korwegen)  zuteil  geworden,  die  mich 

in  den  Stand  setzte,  wertvolles  Material  zu  bearbeiten. 

Die  wirtschaftliche  Entwicklung  im  19  ••  Jahr  hundert 

hat  einen  völligen  Umschwung  aller  Lebensbedingungen 

gebracht.  Die  technischen  Erfindungen  dieses  Zeitraums 

haben  die  äußeren  Lebensumstände  des  größten  Teils  der 

Menschheit  in  ungeahnter  Weise  verändert.  Diese  tech- 

nische und  wirtschaftliche  Entwicklung  mit  all  ihren 

Lichtseiten  hat  jedoch  auf  der  anderen  Seite  Verhält- 

nisse geschaffen,  die  die  Beziehungen  zwischen  den  ein- 

zelnen Berufsklassen  des  Volkes  schwieriger  als  je  ge- 

staltet haben,  sodaß  heute  die  Unzufriedenheit  innerhal'fe 

der  menschlichen  Gesellschaft  größer  ist,  als  je. 
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Welches  sind  die  tieferen  Gründe  dieser  Bewegung  ? 

1)  Die  Arbeit  Aes  Mensoiien  iiat  duroh  die  Anwendung  der 

Maschinen  und  eine  weitgetriebene  Arbeitsteilung  in  den 

meisten  Fällen  ihren  selbständigen  Charakter  eingebüßt, 

sie  ist  vielfach  mechanisiert.  Von  dem  Arbeitsvorgang, 

dem  das  Werk  seine  ganze  Entstehung  verdankt,  sieht  der 

einzelne  Arbeiter  nur  noch  einen  kleinen  Ausschnitt  vor 

sich;  der  größte  Teil  davon  ist  seiner  Einwirkung  ent- 

zogen. 

2)  Diese  Lockerung  des  Verhältnisses  zwischen  Mensch 

und  Werk  erfährt  eine  Verschärfung  durch  die  Tatsache, 

daß  die  große  Masse  der  körperlich  Arbeitenden  an  den 

Produktionsmitteln,  mit  denen  sie  die  Konsumgüter  her- 

vorbringen helfen,  keinen  direkten  Beaitzanteil  hat. 

Der  größte  Teil  der  Arbeiter  wird  nicht  auf  Grund  eines 

Besitzverhältnisses,  sondern  nach  dem  Gesetz  von  Ange- 

bot und  Nachfrage,  also  getragen  von  dem  Wellenspiel 

der  Konjunktur  auf  seinen  Arbeitsplatz  gestellt,  wenn 

auch  zuzugeben  ist,  daß  gerade  die  Entwicklung  der  letz- 

ten Jahre  die  Gefahr  eines  dauernden  Wechsels  zwischen 

Arbeit  und  Arbeitslosigkeit  durch  die  Ausgestaltung  der 

Beziehungen  zwischen  Arbeitgebern  und  Arbeitnehmern  in 

gewissem  Sinne  gemildert  hat.  Der  Einzelne  flihit  die 

Unsicherheit  seiner  Existenz,  verwächst  immer  seltener 

mit  seinem  Unternehmen,  seine  Anteilnahme  geht  selten 

über  die  Uebernahme  der  betreffenden  Arbeit  hinaus. 

3)  Noch  ein  Drittes  kommt  hinzu.  Auf  den  Lohn,  der  ihm 

aus  der  Lohnarbeit  erwächst,  angewiesen,  sieht  er  in 

der  Regel  keine  Möglichkeit,  auf  der  sozialen  Stufen- 

leiter in  irgendeiner  Weise  emporzusteigen,  oder  einen 

Anteil  an  der  Leitung  oder  dem  Besitz  des  Unternehmens, 

in  dem  er  arbeitet,  zu  erwerben;  die  alte  Stufenfolge 

Lehrling,  Geselle,  Meister,  kennt  der  moderne  Arbeiter 

nicht  mehr.  _, 
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Diese  innerliche  Loslösung  des  Arbeiters  von  dem 

Jnteresse  an  der  Unternehmung  ist  aber,  -wie  dies  sohon 

Plener  in  seinem  Referat  über  die  Frage  der  G.B.  der 

Arbeiter  im  Jahre  1874  hervorhob,-  "ein  wirtsohaftliohQS.. 

p^nrallaohes  nnd  sozial  ^«  Uebel."  (Siehe  Ei££LS£  1874, 

Schriften  des  Vereins  für  Sozialpolitik). 

Der  Tii-rt.anhftftlinhf.  Nachteil  liegt  naoh  Plener  in  dem 

erbitternden  Kampfe  zwisohen  Kapitalbesitz  und  Arbeiter 

und  da,  wo  entsprechende  Prämien-  und  Sohonungssysteme 

nicht  bestehen,  auch  in  der  vielfach  schonungslosen  
Be- 

handlung von  Material  und  Maschinen,  die  qi  t,1?],ioh$n  Gg-  . 

fahren  in  der  Zerstörung  der  Liebe  zur  Arbeit,  die 

p.^^^n^^  gftfRhr  in  dem  sich  immer  mehr  verschärfenden 

Gegensatz  zwisciien  Unternehmertum  und  Arbeiterschaf
t. 

Dem  Prozeß  der  fortschreitenden  Arbeits zerteilung 

kann  der  einzelne  Arbeiter  vernttnftiger  Weise  sich  
kaum 

widersetzen,  da  er  sich  hier  einem  der  Technik  
und  Wirt- 

aohaft  innewohnenden,  mit  logischer  Kraft  wirke
nden 

Prozesse  gegenübergestellt  sieht,  von  dem  er  
nur  hoffen 

kann,  daß  die  Technik  in  ihrer  Entwicklung  sich 
 selbst 

überwinden  und  übertreffen  wird,  in  dem  Sinne,  
daß  alle 

mechanischen,  heute  noch  notwendigen  Handgriffe  
künftig 

auch  größtenteils  wieder  durch  Maschinen  ausge
schaltet 

werden,  sodaß  der  einzelne  Arbeiter  schließlich
,  wenig- 

stens in  vielen  Jndustrien,  nur  der  kontrollierende  
und 

regulierende  Beamte  einer  großen  Anzahl  M
aschinen  ist 

(Stahlwerke  usw.)  Dagegen  ist  der  Arbeiter  
sich  bewußt, 

daß  die  Erscheinungen,  die  an  zweiter  Stell
e  berührt 

werden,  der  Umformung  in  geringerem  oder  
stärkerem  Grade 

zugänglich  sind. 

Hier  muß  der  Hebel  angesetzt  werden,  wenn  ei
ne 

Aenderung  herbeigeführt  werden  soll.  Be
i  der  Beantwor- 

tung der  i^age,  wie  dies  geschehen  kann,  bieten 
 sich  der 

Entscheidung  zwei  äußere  Möglichkeiten  : 



1)    eine  völlige  Aufgabe  der  Grundaätze  der  Indivi- 

dualiatiachen  Wirtschaftsordnung,  durch  die  unsere   

Er^gerbswirt Schaft  zu  ihrem  ;ietzigen  Zustande  pelB.ngt 

ist.  Das  ist  das  Ziel  der  Denkriohtungen,  denen  die 

Anschauungen  der  groiäen  Sozialisten,  vor  allem  die 

Lehre  von  Karl  Marx,  zum  Dogma  geworden  ist. 

Wer  aber  der  Ansicht  ist,  dafi  die  fortschreitende 

Besserung  der  Lebensverhältnisse  jeder  waohaenden  Be- 

völkerung am  sichersten  durch  den  Aufbau  der  Wirtschaft 

auf  der  Privatwirtschaft liehen  Grundlage  durch  die 

private  Kapitalbildung  gefördert  wird,  weil  organisch 

erwaohsen  und  entstanden  aus  dem  Charakter,  den  natür- 

lichen Anlagen  und  den  natürlichen  Fähigkeiten  des 

Menschen,  muß  nach  Mitteln  suchen,  die  die  beiden  sioh 

gegenüberstehenden  Gruppen,  Kapitalisten  und  Arbeiter, 

zu  versöhnen  imstande  ±Ktx  sind. 

Dem  Anhänger  der  individualistischen  Wirtschafts- 

ordnung muß  sich  der  naheliegende  Gedanke  geradezu  auf- 

drängen, aus  jedem  besitzlosen  Arbeiter  irgend^vie  einen 

seiner  Verantwortung  bewußten  Teilhaber  der  Produktions- 

mittel zu  machen,  und  zwar  möglichst  bei  demjenigen 

Unternehmen,  bei  dem  er  mitarbeitet. 

Die  radikalste  Lösung  wäre  in  diesem  Falle  die 

Produktiv -Genossenschaft.  Eine  solche  Lösung  schwebte 

einst  Jdealisten  wie  Louis  Elano  und  Lasaalle  vor. 

Heute  erlebt  dieser  Gedanke  eine  Auferstehung 

in  den  Gebilden  des  englischen  *  Gilden-Sozialismus* 

(siehe  Frankfurter  Zeitung  v. 27. Mai  1920,  Artikel  des 

Londoner  Berichterstatters),-  geistige  und  körperliohe 

Arbeiter  sind  zusammen  im  Besitze  der  Baustoffe  und 

Geräte, -im  deutschen  Wirtschaftsleben  in  der  "gftujifl-t'^gA- 

Bewegung?  Hier  nehmen  Hand-  und  Kopfarbeiter  des  Bau- 

gewerbes anstelle  des  Unternehmers  selbst  die  Ausflih- 



rung  der  Bauarbeiten  in  die  Hand.  Man  hat  jedooli  sohleoh.- 

te  Erfahrungen  mit  diesen  Gebilden  gemacht.  Jn  Deut soh- 

lend hat  sioh  in  den  letzten  Jahren  gezeigt,  daß  bei 

Bewerbungen  um  Arbeiten,  die  die  Organisationen  der  Bau- 

hlitten-Bewegung  herausgaben,  dieselben  vielfach  infolge 

zu  hoher  Preise  durch  Gesellschaften  auf  privatwirtsohaft- 

lioher  Grundlage  unterboten  wurden. Die  Gründe  dafür  sind 

leicht  erkennbar.  Es  ist  anzunehmen,  daß  auch  die  neue 

Bewegung,  wenn  sie  überhaupt  glückt,  auf  engere  Gebiete 

beschränkt  bleiben  wird, 

Theorie  und  Praxis  sind  sioh  einig  in  dem  Urteil, 

daß  für  den  allergrößt en/>Teil  des  gesamten  Gebietes  der 

Produktion  die  Produktiv-üttnossenachaft  unzweckmäßig 

ist. 

Der  Grund  ihres  Mißerfolges  war  bekanntlich  in 

erster  Linie  die  Schwierigkeit,  Disziplin  unter  den 

Genossen  aufrecht  zu  erhalt enj  die  brüderliche  Gesin- 

nung konnte  den  Wert  der  übergeordneten  leitenden  und 

organisierenden  Autorität  des  Unternehmers  nicht  er- 

setzen. Die  russischen  Experimente  haben  dies  erneut 

bewiesen  und  daher  aus  der  russischen  Bewegung  etwas 

ganz  anderes  gemacht,  als  ursprünglich  beabsichtigt 

war. 

Wenn  nun  schon  dieses  Jdeal  nicht  zu  erreichen  war, 

so  liegt  immerhin  der  Gedanke  nahe,  zu  prüfen,  wie  man 

ihm  innerhalb  des  gegenwärtigen  Produktionssystems  mög- 

lichst nahekommen -kann.  Sozialpazifisten  erschien  als 

ein  geeignetes  Mittel  hierzu  immer  wieder  die  g^w^fifl- — 

hftteiliggnp  dar  Arbeiter.   Dreimal  ist  im  vergangenen 

Jahrhundert  in  seltsam  gleichmäßigem  Rythmus  von  30  zu 

30  Jahren,  in  den  30er,  60er  und  90er  Jahren,  der 

Gedanke  der  G.B.  mit  lebhafter  Begeisterung  begrüßt  wor- 

den. (Siehe  Bernhard,  Löhnungsmethoden). 

Jn  einem,  am  16. März  1867  gehaltenen  Vortrag  be- 

zeichnete vor  einem  auserwählten  Auditorium  der  Ber- 
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liner  juristisohen  Gesellaohaf t  der  bekannte  Statistiker 

Engel  die  allgeqieine  Einführung  der  G.B.  in  übertriebener 

Begeisterung  geradezu  als  "die  Lösung**  der  sozialen 

Präge. 

Jn  äiinliohetn  Sinne  äußerte  ein  berühmter  Förderer 

und  Historiker  des  englischen  Genossenschaft swesens  : 

"Die  soziale  Präge  erfüllt  die  Luft:  ihr  einziger  anti- 

^evolutionärer  Bestandteil  ist  die  G.B." 

Jnzwisohen  ist  unendlich  viel  Tinte  für  die  Propa- 

gierung der  G.B.  und  ihre  Bekämpfung  verschrieben  worden. 

Neben  der  Theorie  versuchte  seit  langem  die  Praxis  ihre 

Einführung,  aber  trotzdem  beschäftigt  heute,  und  gerade 

heute  mehr  denn  je  unsere  Gedanken  die  Klärung  der 

Frage,  wie  der  so  viele  wirtschaftliche  Werte  vernich- 

tende Kampf  zwischen  Kapital  und  Arbeit  endgültig  ge- 

schlichtet werden  kann.  Dabei  steht  wiederum  im  Vor- 

dergrund des  Jnteresses  die  Präge,  ob  es  nicht  doch 

möglich  ist,  unter  Beibehaltung  der  wichtigsten  Funda- 

mente der  privatwirtschaftliohen  Ordnung  den  Gedanken 

der  G.B.  so  in  die  Wirklichkeit  umzusetzen,  daß  der 

Arbeiter  dadurch  wieder  in  eine  stärkere  Verbindung  zu 

seiner  Arbeit  gebracht,  zur  Verantwortungsfreudigkeit 

erzogen,  aus  dem  Qbiekt  und  ProduktionakostenbestandteJl 

wieder  mehr  zu  einem  Subjekt  der  Wirtschaft  gemacht 

wird,  kurz,  der  unterneimerartigen  Stellung  mehr  ange- 

nähert und  auf  diese  Weise  eine  Brücke  Äur  Versöhnung 

zwischen  beiden  Gruppen  geschlagen  werden  kann. 



JT^ 

II.  Das  Wesen  der  G.B.  und  Ihre  veraohle denen 

typischen  Eraoheinungaformen. 

Unter  dem  SoJilagwort  der  "Gewinnbeteiligung" 

ist  reoiit  verschiedenerlei  gedacht  und  vorgestellt  wor- 

den, und  die  Folge  dieser  Vieldeutigkeit  ist,  daß 

man  bei  Erörterung  des  Problems  nur  zu  oft  aneinander 

vorbeiredet.  Jm  Philadelphia  Public  Ledger  vom  26. 11,19 

(Sammlung  Zeitungsausschnitte  Jnstitut  für  Weltwirt- 

schaft und  Seeverkehr,  Kiel)  lesen  wir 

"Nachdem  die  G.B.Pläne  von  hundert en  von  Gesell- 
" Schaftsunternehmungen  studiert  worden  waren, 
•kam  der  Ausschuß  von  10  Gruppen  der  wichtigsten 
"und  ItMX  am  weitesten  fortgeschrittenen  Organi- 
"sationen,  der  einige  Monate  hinduroh  alle  zwei 
"Wochen  zusammenkam  und  industrielle  Arbeiter- 
"probleme  erörterte,  zum  Ergebnis  :  Die  Phrase 
"der  G.B.  findet  nicht  unseren  Beifall,  aber 
"wir  wenden  sie  an,  weil  wir  keine  bessere 
"finden." 

Jn  der  Tat  umschließt  der  Begriff  eine  Ptille  von 

•t)erschiedenartigen  Erscheinungen;  immerhin,  der  Begriff 

ist  vorhanden,  ist  ein  wichtiges  Wort  der  ökonomischen 

Literatur  geworden,  und  es  ist  notwendig,  ehe  mit  ihm 

operiert  und  damit  an  das  eigentliche  Problem  herange- 

treten wird,  seinen  Jnhalt  zu  zergliedern  und  festzu- 

legen. 

Jn  unserem  bestehenden  Wirtschaftssystem  wird  der 

Arbeitslohn  grundsätzlich  nicht  unmittelbar  aus  dem 

Ertrag  des  Unternehmens  bezahlt,  oder  nach  diesem  bemes- 

sen. Der  Arbeiter  wird  vielmehr  vom  Unternehmer  aus 

dessen  Kapital  gewissermaßen  vorschußweise  vor  Herein- 

bringung  des  Ertrages  mit  seinem  Lohn  abgefunden,  weil 

die  Einholung  der  Aufträge,  die  Preisfestsetzung,  der 

größte  Teil  der  Last  des  Risikos  der  Konjunkturschwankun- 

gen, kurz,  die  Aufrechterhaltung  der  Rentabilität  des 

Unternehmens  allein  Sache  des  Unternehmers  ist. 

1^  Wesen  der  G.B. 

a)  Wo  G.B.  besteht,  werden  in  der  Regel  die  Lohn- 
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arbelter  und  Angestellten,  die  weder  in  reohtlioher 

nooh  in  wirtsohaftlioher  Hinsioiit  eine  Unternehmer- 

steile  innehaben,  neben  ihrer  vertragsmäßig  verein- 

barten Löhnung  nooh  irgendwie  am  Gesohäftsgewinn,  d.h. 

am  wirtsohaftliohen  Erfolg  der  Unternehmung,  In  der 

sie  arbeiten,  beteiligt,  einem  Gewinn,  auf  den  sie 

dooh  nur  mittelbaren  Einfluss  haben. 

Dieses  Prinzip  bildet  den  innersten  Kern  des 

Wesens  der  G.B.  und  unterscheidet  sie  von  den  Metho- 

den, die  wie  z.B.  die  Stüok-  und  Prämienlöhne  den 

Arbeiter  in  unmittelbare  Beziehung  zum  Ertrag  seiner 

Arbeit  zu  bringen  suchen. 

b)  Da  der  Geschäftsgewinn  einer  Unternehmung  in 

der  Regel  erst  am  Schluß  der  Geschäftsperiode  zur 

Verteilung  gelangt,  koaunt  als  weiteres  charakteristi- 

sches Merkmal  hinzu,  daß  die  Gewinnanteile  im  Gegen- 

satz zum  festen  Lohn  das  Kennzeichen  der  Ungewißheit 

an  sich  tragen  iknd  erst  in  Zeitabständen  zur  Ausschüt- 

tung gelangen,  die  ganz  wesentlich  größer  sind,  als 

die  üblichen  Lohnperioden. 

c)  Die  Gewinnbeteiligung  kann  mehr  oder  weniger 

geregelt,  sie  kann  auf  einen  Rechtsanspruch  basiert 

sein  und  ist  dann  etwas,  was  man  mit  Crome  als 

"partialisches"  Rechtsgeschäft  bezeichnen  könnte 

(siehe  Beck,  Gerechter  Arbeitslohn,  Seite  120). 

Jn  diesem  Fall  sind  sowohl  die  zur  Verteilung 

kommenden  Summen,  wie  auch  ihre  Zweckbestimmung  und 

ihre  Unterteilung  unter  die  Arbeiter  vertragsmäßig 

vereinbart  und  durch  Kontrollmaßregeln  sichergestellt. 

Diese  strenge  Durchführung  bedeutet  eine  völlige  Aus- 

schaltung des  Gutdünkens  des  Unternehmers. 

Es  ist  eine  weit  verbreitete  Auffassung,  daß  von 

einer  G.B.  nur  dann  gesprochen  werden  kann,  wo  sie 

sich  auf  eine  bindende  Vereinbarung  zwischen  Arbeit- 

geber und  Arbeitnehmer  mit  Statut  gründet.  (Vergl. 
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z.B.  hierzu  Über  die  Auffassung  in  England  :  Welt- 

wirtsohaftliohe  NaolirioJiten  1921  Nr. 310,  Seite  25-29, 

ferner  Frommer,  Biermer,  Heissner  und  andere). 

Naoh  einer  weitherzigeren  Auffassung  erfährt 

indessen  das  eigentliohe  Wesen  der  G.B.  keine  Beein- 

träohtigung  daduroh,  daß  sich  das  Gutdtlhken  des  Un- 

ternehmers auf  Kosten  des  ohligatorisohen  Reohts 

stärkere  Geltung  verschafft,  wo  also  die  G.B.  mehr 

-um  einen  treffenden  Ausdruck  von  Zwiedinek-Südenhorst 

anzuwenden-  ein  aohenkungsartigea  Zugeständnis  des 

TT  ̂     u      4  j  Anmkg.l) Unternehmers  wird. 

Pas  ist  der  Pall,  wo  der  Unternehmer  gewisse 

Bruchteile  vom  Reingewinn  abspaltet  und  als  freiwil- 

lige Leistung  unter  seine  Angestellten  und  Arbeiter 

verteilt,  oder  wo  er  Wohlfahrtseinrichtungen,  Pen- 

si on Sans t alten,  Spar-  und  Unter Stützungskassen  usw. 

damit  dotiert,  deren  Nutzen  der  Arbeiterschaft  in- 

direkt zugute  kommt  und  neb  eifern  Lohn  als  eine  Art 

Lohnaufbesserung  aufgefaßt  werden  kann. 

Jn  diesem  Fall  nehmen  die  Arbeiter  zweifellos 

am  Gewinn  teil,  sofern  ihnen  die  Möglichkeit  nicht 

abgeschnitten  wird,  in  den  Genuß  des  Nutzens  der 

Einrichtungen  zu  gelangen  und  sofern  der  Dotation 

die  Beziehung  zum  Reingewinn  nicht  verlorengeht. 

Voraussetzung  bleibt  natürlich  hierbei  immer,  daß 

die  G.B.  von  selten  des  Arbeitgebers  bewußt,  metho- 

disch und  systematisch  anhaltend  wie  eine  moralische 

Verpflichtung  gehandhabt  wird^  Joh  persönlich  bin 

nicht  der  Ansicht,  daß  eine  derartige  Gewinnausachüt- 

Anmerkung  1)  Jn  diesem  Sinne  denken  z.B.  die  älteren 
Schriftsteller  über  G.B. ,  wie  Boehmert,  ebenso  Finanz- 

rat Haux  in  dem  Artikel: "Wohlfahrtspflege  und  G.B."  in 
den  Kruppschen  Mitteilungen  vom  8.3.19,  siehe  Artikel 
Kölnische  Zeitung  Nr. 371, 1921,  von  Messerachmidt;  ferner 
Deutsche  Jndustrie-Zeitschrift  des  Reichsverbandes  der 

deutschen  Jndustrie  1920,  I.Jahrgang  Nr. 4, "G.B.  der 
Arbeitnehmer",  Seite  68. 
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tung  unter  den  Begriff  und  das  Wesen  der  G.B.  fällt; 

immerhin  ist  es  notwendig,  auoh  diese  weitgehendere 

Auffassung  der  G.B.  hier  niederzulegen. 

Die  G.B.  ist  indessen  in  denjenigen  Fällen  als 

bewußt  unrichtig  und  unwahr  zu  bezeichnen,  in  denen 

die  Gewinnanteile  auf  Kosten  der  Löhne  zugemessen 

werden,  wo  mit  anderen  Worten  der  Grundlohn,  der  das 

beständige  Element  im  Budget  des  Arbeiters  bilden 

soll,  nicht  den  in  dem  betreffenden  Gewerbe  üblichen 

Durchschnitt ssatz  erreicht.  Diese  Perm  der  G.B.  dürfte 

in  der  heutigen  Zeit  nicht  mehr  vorhanden  sein,  bei 

der  Entwicklung,  die  die  Lohnverhältnisse  und  Bezie- 

hungen zwischen  Arbeitgeber  und  Arbeitnehmer  seit 

dem  Kriege  genommen  haben. 

2^  Begriff  der  Gewinnbeteiligung. 

Wenn  wir  unter  Berücksichtigung  aller  skizzier- 

ten Kennzeichen  und  unter  Beschränkung  auf  die  stren- 

gere Auffassung  ihres  Wesens  den  Jnhalt  des  Gewinn- 

beteiligungsgedankens in  einer  kurzen  Begriffsbestim- 

mung zusammenfassen  wollen,  so  können  wir  uns  die 

Pormel  zu  eigen  machen,  die  der  Berichterstatter  auf « 

dem  letzten,  für  das  Studium  der  G.B.  in  Paris  im — 

Februar  1921  veranstaltete  Kongreß.  M.Godart.  in  dJQ 

Worte  zusammenfaßte  : "La  participation  aux  bön^ficea 

est  une  Convention  libre  par  laquelle  une  part, 

convenue  d'avance,  des  b^n^fices  est  distribu^e  au 

travail  et  cela  en  dehors  et  en  plus  du  salaire." 

(Vergl.  La  Journöe  Industrielle  Paris,  5.2.21.) 

7.)   gv/T^isohfi  Formen  der  GewinnbeteilißUflßt 

Die  Gewinnbeteiligungssysteme  weisen  entsprechend 

den  besonderen  Eigentümlichkeiten  der  einzelnen  Unter- 

nehmungen und  der  sie  umgebenden  Verhältnisse  mannig- 

fache, voneinander  verschiedene  Gestaltungen  aaf.  Es 
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ist  eine  verdienstvolle  Leistung  Viktor  Boehxnerta. 

hierüber  in  seinem  Werk  :  Die  G,B,  .  Unterauciiuneen 

tlber  Arbeitslohn  und  Unterneirmergewlma.  2  Bände, 

Leipzig  1878,  ein  umfangreiches  Material  mit  oa.  120 

Beispielen,  -da  er  seinen  Begriff  sehr  neit  faßt-, 

gesammelt  zu  haben.  Die  Ergänzung  hierzu  und  eine 

Fortf  lihrung  dieser  grundlegenden  Untersuchungen  bil- 

dete die  im  Jahre  1901  ebenfalls  von  Boehmert  veran- 

staltete Enquete  tiber  das  Anteilavatem  in  Peutschlanq.. 

Qesterreich  und  der  Schweiz;  ähnlich  Gilman-Katscher  in 

dem  1889  preisgekrönten  Werk  :  Die  Teilung  des  Ge- — 

schäftsgeTwiima  zTfiaohen  UnterneJrimer  und  Angestellt'efl 

(4r,  5.  und  6. Kapitel),  ferner  Meissner  S.136  ff. 

Wenn  wir  aus  der  Vielheit  der  Erscheinungen  das 

Typische  sich  herauskristallisieren  lassen,  werden 

folgende  Hauptformen  erkennbar  : 

4.  Wir  können  für  die  Einteilung  die  wesentliche 

Präge  zugrunde  legen,  ob  die  Beteiligung  auf  Grund 

einer  Gesohäftateilhaberachaft  ( oopartnerahii?)  er- Anmkg • 1 ) 

folgt,  oder  nicht.  Dia  Q.B.  im  weiteren  Sinne  , 

die  beide  Formen  umfaßt,  würde  dann  in  die  Erschei- £nmkg.2) 

nung  treten,  als  1)  G.B.  im  engeren  Sirme  als  Ding 

an  sich,  d.h.  ohne  Anteil  am  Geschäft.  Bekannte 

deutsche  Beispiele  sind  u.a.  folgende  (aus  Meissner, 

Boehmert  usw. )  :  die  Thünensche  Anteil-Wirtschaft 

zu  Tellow  bei   Teterow  in  Mecklenburg-Schwerin  seit 

1847,  die  Hallesche  Maschinenfabrik  und  Eisengießerei 

seit  1890,  die  Steingutfabrik  von  Max  Roesler,  Rodach 

bei  Koburg,  seit  1898,  die  Heinrich  Preese «sehen 

Anmerkung  l)wie  ich  sie  nennen  will  und  von  der  immer 

im  folgenden  gesprochen  wird,  wenn  nichts  besonderes bemerkt  ist.  .  „  ,  .  ̂ ^  »r. 

Anmerkung  2)Gruner  spricht  in  seiner  Schrift  über 

die  Arbeiter-G.B.  nur  von  dieser  Form.  ("Die  Arbeiter- 
G.B.*,  Berlin  1919,  Verlag  Karl  Sigismund. ) 
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Jalousie-  und  Holzpflasterfabriken,  Berlin,  seit 

1890,  die  Zeißwerke  Jena  seit  1896,  Georg  SoJiepeler, 

Kolonialwaren-Großiiandlung,  Prankfort  a.M.  ,  und 

andere. 

2^rrewiiinbeteiligiing  als  Geachäfts-Teiliiabersohaft, 

Die  Beteiligung  am  Gewinn  erfolgt  hier  in  der  Regel 

durch  Erwerb  von  Anteilscheinen,  deren  Besitz  dem 

Arbeiter  entsprechend  der  Höhe  des  Geschäftsgewinns 

eine  Dividende  in  Aussicht  stellt.  Aus  dem  Recht  der 

Geschäftsteilhaberschaft  folgert  oft  das  Recht  der 

Teilnalime  an  der  inneren  Leitung  des  Unternehmens. 

Hierher  gehören,  um  nur  einige  bemerkenswerte  Beispiele 

zu  nennen^    das  von  Engel  angeregte,  nach  5  Jahren  ver- 

unglliokte  Experiment  des  Messingfabrikanten 

W.Eorchert  ir. .  Berlin,  das  hundertfach  zitierte Anmkg . 1 ) 

Beispiel  des  Gebäudemalers  ;LeQlAlre>-Paris  >  bei  dem 

das  G.B.System  schließlich  zu  einer  Prnduktiv-Genos- 

sen Schaft  wurde.  Jn  Frankreich  ist  ferner  eines  der 

bekanntesten  Beispiele  das  1876  begründete  "yamiligtQ- 

rium*  von  Godin  in  Guise  an  der  Aisne  (Koch-  und  Heiz- 

geräte)f^leses  Unternehmen  hat  seit  1897  das  gesamte 

Kapital  unter  die  Arbeiter  verteilt;  es  ist  hier 

schließlich  zu  einem  völligen  Rollentausoh  gekommen, 

da  die  Direktoren  die  Angestellten  der  Arbeiter  wur- Anmkg.3 ) 

den,  sodaß  das  Unternehmen,  wie  sich  Briey   sonerz- 

haft  ausdrückt,  gewissermaßen  »auf  den  Händen  mar- 

schiert". 

Jn  Amerika  hat  der  Stahltrust  seit  1902  dieses 

System  eingeführt.  Wir  sehen  im  Jahre  1913  ungefähr 

Anmerkung  l)über  dessen  Leben  vergl.  die  B^roschüre 

von  Charles  Robert  "Biographie  d'un  homme  utile", 187
8. 

Anmerkung  2) später  Soci^tö  Deq.aenne  &  Cie,  heute 

Collin  &  Cie.  Ueber  die  Geschichte  des  Unternehmens
 

vergleiche  Deloncle:*Vers  des  temps  noaveaux"  S.17
2  IX 

(Librairie  acad^miq.u8  Perrin,  Paris). 

Anmerkung  3) vergl.  L «Aotionnariat  ouvrier  v.  Briey, 

Seite  325  ff.  in  der  Revue  6conomiq.ue  internationale, 1913. 
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30000  Angestellte  und  Arbeiter  als  Teilhaber,  die 

ungefäiir  150  Millionen  Dollar  des  "fond  social'*  be- 

sitzen, 

Jn  England  wurde  der  Grundsatz  der  Gesohäfts- 

teiliiabersohaft  seit  1889  vor  allem  mit  gutem  Erfolg 

in  der  enelisohen  Gaaindustrie  durohgef ührt,  dank 

der  Energie  des  einstigen  Präsidenten  der  South 

MetropolitaA-Gas-Comp. ,  Sir  George  Livesey. 

Dieses  Beispiel,  aus  den  Arbeitern  kleine  Ka- 

pitalisten zu  machen,  wurde  in  England  in  den  letz- 

ten Jaiiren  vielfach  nachgeahmt;  in  dieser  Richtung 

wird  sich  nach  dem  Urteil  des  bekannten  Volkswirt- 

schaftlers Ashley  (vergl.  Quarterly  Eeview  1913, 

Seite  514)  wohl  auch  die  künftige  Entwicklung  der 

G.3.  in  England  bewegen, 

7>)   Die  Beteiligung  der  Arbeiter  durch  fiktive 

Einlagen.    Sie  geht  von  der  These  aus,  daß  die 

Arbeitskraft  als  erlernte  Geschicklichkeit,  wegen 

der  für  ihre  Entstehung  und  Aufzucht  aufzuwendenden 

Erziehungskosten  als  ein  Kapital  zu  betrachten  sei, 

das  mit  den  gleichen  Rechten  wie  sein  anorganischer 

Gegenpart  an  dem  Geschäftsertrag  teilzunehmen  hat. 

(Kapitalisierte  Arbeitskraft), 

Es  ist  das  die  Auffassung,  die  z,B.  von  P^W^tg 

in  seinen  Schriften  über  die  G.B.  vertritt  (vergl. 

"Kapitalmäßige  G.B,  der  Angestellten"  Preußische 

Jahrbücher  Juli  1919,  ferner  :"Die  G.B.  der  Arbei- 

ter und  Angestellten  in  "Der  Tag"  vom  24.7.1919, 

des  Weiteren  :  "Nicht  öffentlioJie,  sondern  private  So- 

Bialisierung"  Deutsche  Jndustrie  1920,  Hr. 8.  Aehnlioh 

Erwin  Pieohottka  "Der  Arbeit  gleiches  Beoiit",  Verlag 

von  Robert  Bngelmann,  Berlin  1919). 

Schließlich  erscheint  die  G.B.  4)  durch  Ver- 

bindung der  Formen  1  und  2,  evtl.  auch  3,  in  MiSQ^- 
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formen  versohl  edener  Art.  Beispiele  :  Eine  soloiie 

Verbindung  der  G.B.  mit  der  GescJiäftsbeteiligung  ist 

nach  dem  Generalversammlungsbeschluß  vom  30.4.20 

verwirklicht  im  Gesellsohaf tsvertrag  der  Stafa-A.-G. . 

der  1. Stapelfaserfabrik  für  Volksbekleidung,  in 

Eisenach, 

2..  Pur  die  Orientierung  innerhalb  der  Mannigfaltigkeit 

der  praktischen  Ausgestaltung  kann  ferner  eine  zweite 

Einteilung  aufgestellt  werden,  die  von  größter  prak- 

tischer Wichtigkeit  ist,  das  ist  die  Scheidung  in  die 

Porm  der  l'^Einzel-  ( Jndividual-)  Beteiligung,  2)  der 

Gesamt-f Kollektiv-) Beteiligung.  1)  Bei  der  Binzel- 

beteiligung  wird  der  einzelne  Arbeiter  als  solcher  am 

Gewinn,  beteiligt,  2)  bei  der  Gesamtbeteiligung  ist 

die  Arbeiterschaft  als  Kollektivperson  Teil^berin. 

Die  Gewinne  fließen  erst  durch  ihr  Dazwischentreten 

den  einzelnen  Arbeitern  zu. 

Diese  Gesamtbeteiligung  tritt  wieder  in  zwei 

typischen  Formen  in  die  Erscheinung,  a)  als  Kollektiv- 

Beteiligung  am  ejnzftlnen  Werk.  Es  kann  sein,  daß  die 

Arbeiterschaft  eines  Werkes,  organisiert  z.B.  als 

Werksgenossenschaft,  an  dem  Gewinn  des  einzelnen 

Unternehmens,  in  dem  sie  arbeitet,  teilnimmt. Mit  die- 

ser Porm  rechnet  das  französische  Gesetz  : "Sur  les 

Sooiöt(Ss  anonymes  h   participation  ouvribre"  (Journal 

offioiel  vom  28. April  1917,  Paris).  Während  nach 

diesem  Gesetz  die  Kapitalsaktien  Eigentum  der  ein- 

zelnen Aktionäre  bleiben,  stehen  die  "aotions  de 

travail"  im  Gesamteigentum  der  Arbeiter  und  Angestell- 

ten der  Aktiengesellschaft,  die  seit  meiir  als  einem 

Jahre  gegen  Entgelt  von  der  Akt i enge sellscliaft  ange- 

stellt sind  und  ein  Mindestalter  von  21  Jahren  haben 

müssen  (Artikel  74).  Die  Gesamtheit  der  Angestellten 

und  Arbeiter  bildet  hier  innerhalb  der  Aktiengesell- 

sohaft  eine  besondere  juristische  Person,  die  Ayb^itg- 
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geno3senschaft(aooi6t^  oommeroiale  ooop^rative  de 

main-d ' oeuvre ) ,  als  Trägerin  des  Eigentums  and  der 

daraas  fliessenden  Verwaltangsr echte  an  den  ihr  zu- 

stehenden Arbeitsaktien,  ohne  daß  während  des  Be- 

stehens der  Gesellschaft  einzelnen  Angestellten  ir- 

gendwelche Sonderrechte  darin  eingeräumt  werden.  Diese 

Aktien  lauten  auf  den  Namen  der  Angestellten  g emein- 

sohaftlioh  (vergl.  Aaslandsrecht,  Blatt  flir  Jndustrie 

und  Handel,  Nr. 4,  I.Jahrgang,  Seite  60). 

^Folgende  Gesellschaften  haben  nach  Auskunft 

des  Jnstituts  für  ausländisches  Recht  beim  Reiohsver- 

band  der  deutschen  Jndustrie,  sov;ie  nach  privaten, 

von  Geschäftsfreunden  in  iYankreich  erhaltenen  Mit- 

teilungen diese  Arbeiteraktien  eingeführt  : 

1)  Les  grands  moulins  de  Paris,  59,  Quai  de  la  Gare, 

(laut  Privatauskunft  an  mich  vom  15.6.21) 

2)  Soci^t^  des  produits  agglom^r^s,  56,  rue  de  la 

Bo^tie,  Paris,  (nach  einer  Privatauskunft  an  mich 

vom  4.7.21) 

3)  Les  usines  et  fonderies  de  Quimperlö,  12  rue  du 

Havre,  Paria, 

4)  La  Soci^t^  m^tallurgiq.ue  du  Landy  k  la  Plaine- 

St. Denis, 

5)  Le  Syndicat  transXatlantiq.ue,  villa  des  Koches 

in  Honfleur, 

6)  Les  Entreprises  Maritimes  Basq.ues  h.   Soooa, 

commune  de  Libourne, 

■7)  Soci^td  anonyme  "Le  Batiment  du  Nord  et  du 

Nord-Est  de  France  et  Belgiq.ue,  rue  de  Lille  & 

Lommes  (Nord), 

8)  Le  Petit  Troyen  (Journal  (luotidien) ,  126  rue  Ihiers 

h.   Troyes, 

9)  Grands  Moulins  de  Nogent-sur-Seine  k  Nogent-sur- 

Seine  (Aube), 

10)  Verreries  du  Roamiais,  Hotel  de  la  Chambre  de 

Commerce,  rue  des  Minimes,  h,   Roanne. 
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Auf  dieses  französisoiie  Gesetz  komme  ich  später  nooh 

ausfühTlioii  zurück. 

b)  Die  Kollektiv-Beteiliguing  kazin  sich  auch  auf  den 

ganzen  Gewerbezweig  eines  Landes  ausdehnen.  Das  Ziel, 

die  Arbeiter  an  den  generellen  Konjunktur -Gewinnen 

des  ganzen  Gevjerbezweiges  zu  beteiligen,  hatte  z.B. 

das  System  der  gleitenden  Lohnskalen  der  Eisen-  und 

Kohlen-Jndustrie  Gross-Britanniens  und  Nordamerikas. 

Ss  suchte -dieses  Ziel  zu  erreichen,  indem  es  Lohn 

und  Verkaufspreis  bindend  in  eine  gewisse  Weohsel- 

beziehung  brachte.  Heute  ist  das  aktuellste  Beispiel 

hierfür  das  System  der  G.B.  im  britischen  Bergbau. 

das  als  Ergebnis  des  dreimonatlichen  Streiks  von 

April  bis  Juni  1921  Ende  Juni  dieses  Jahres  durch  die 

"Mlners  Feder ation  of  Great-Btitain"  und  den  Bund 

der  Bergwerksbesitzer  unter  Mitwirkung  der  Regierung 

versuchsweise  zunächst  bis  zum  30. September  1922  im 

britischen  Bergbau  zur  Einführung  gelangt  ist. 

c)  Noch  über  das  Gebiet  eines  nationalen 

Jndustriezr.eises  hinaus  ausgedehnt  denkt  sich  die 

Kollektiv-Form  der  G.B.  der  frühere  sozialistische 

Finanzminister  Dr. Albert  Südekum  in  seiner  1921   bei 

Julius  Springer  erschienenen  Schrift  : "Kapital  und   

GeiTinnbeteiligung  f^l^   flp-undlage  planmäiSlger  Wir.t- — 

Schaft sfülirung"  .  worin  er  zur  Gründung  einer  Xl^^^j^^' 

Gesellschaft  Deutschland  A.-G.  anregt,  die  Vertreter 

für  die  G.B.  der  Arbeiter  an  einem  größeren  Kreis, 

bezw.  der  Gesamtheit  der  Unternehmungen  des  Landes 

werden  soll.  Jch  werde  auf  dieses  Projekt,  das  hier 

zunächst  nur  als  typische  Form  angeführt  ist,  später 

nooh  eingehender  zurückkommen. 

C.  Auszahlung s formen.  Das  charakteristische  Gepräge 

der  foraaleii  Giundla^a-  clor  UrB.  wird  nooh  in  grund- 

sätzlicher Weise  beeinflußt  durch  die  Art,  wie  die 
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Geifinnaussohlittung  vor  sioii  geht.  Jn  dieser  Bezieiiung 

lassen  sich  folgende  Verfahren  untersoheiden  : 

a)  Bie  Ausachlitt ong  des  Gewinns  erfolgt  in  S^^,  und 

der  Arbeiter  hat  über  seinen  Gewinnanteil  unbeschränkte 

Verfügungsfreiheit.  Die  Barauszahlung  war  bis  zum 

Krieg  z.B.  in  England  sehr  verbreitet.  Bei  den  deutschen 

Beteiligung sfirmen  ist  die  Barauszahlung  eingeführt  u.a. 

bei  der  Beiß-Stiftung,  der  Halle *schen  Maschinenfabrik, 

der  Akt. -Ges.  fflr  Pederstahl-Jndustrie  vorm.  Hirsch 

&  Cie,  Gas sei  usw. 

b)  Der  Gewinn  fließt  zunächst  bestimmten  Yeraorgungs-. 

Spar-  und  anderen  Kassen  und  Ponds  zu  und  kommt  dem 

Arbeiter  erst  mittelbar,  bei  der  Nutznießung  der  Kassen 

zugute.  Hierfür  gibt  die  Literatur  als  sehr  wesent- 

liches Beispiel  an  das  G.B.System  der  Pirma  Steinheil, 

Dieterlen  &  Cie,  Kommanditgesellschaft  auf  Aktien, 

Rothau  im  Elsaß  (Baumwollspinnerei,  Weberei  und  Fär- 

berei). Diese  Methode  ist  in  Frankreich  sehr  üblich; 

sie  verdankt  ihre  Förderung  dort  wohl  in  erster  Linie 

der  französischen  typischen  Eigenschaft  zum  Sparen. 

c)  Zwischen  den  beiden  genannten  Methoden  bestehen  in 

der  l^axls  viele  Mischformen,  bei  denen  direkte  und 

indirekte  Methode  in  vielfachen  Abstufungen  miteinan- 

der verbunden  werden. 

Jn  dem  Betrieb  von  Heinrich  Freese  zum  Beispiel, 

der  durch  Einrichtungen  und  Sciiriften  einer  der  eif- 

rigsten deutschen  Pioniere  der  G.B.  geworden  ist,  wer- 

den 2/3  des  Gesamtbonus  dem  einzelnen  Arbeiter  zur  frei- 

en Verfolgung  ausgezahlt,  während  ̂ Z   einer  gemeinsohaft- 

lichen  Unterstützungskasse  zufließt. 

Eine  wichtige  und  vielleicht  die  schwierigste 

Frage  in  der  ganzen  Technik  der  G.B.  wird  immer  die 

Feststellung  des  Unternehmergewinna.  bezw.  Rein^rtraRfl 
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sein, und  die  Frage,  naoh  welohem  Maßstab  der 

Gewinn  zwischen  Unternehmer  und  Arbeiter  verteilt 

werden  kann.  Diesen  Ib:agen  aber  geht  voraus  die  Präge 

naoh  der  Bildung  des  Unternehmergewinns,  der  Gegen- 

stand der  Verteilung  sein  soll.  Mit  dem  Versuch  einer 

Klärung  des  peariffs  des  Unternehmergewinns  und  der 

i'rage  von  dessen  Entstehung  berühre  ich  den  eigent- 

lichen Kern  des  G.B.Problems. 

III.  Klärung  des  Problsma  der  Gewinnbeteiligung. 

Pas  G.B.Problem  wird  in  seiner  Entvdcklung  von 

psychologischen,  politischen,  ethischen  und  wirt- 

schaftlichen Tatsachen  beeinflußt.  Die  folgende  Be- 

trachtung wird  zunächst  von  wirtschaftlichen  Gesichts- 

punkten aus  orientiert  sein,  und  es  v.ird  sich  darnach 

zeigen,  inwieweit  psychologische,  ethische  und  poli- 

tische Momente  die  bei  der  wirtschaftlichen  Betrach- 

tung gewonnenen  Ergebnisse  zu  ändern  imstande  sind. 

■P    Die  hauntgäohljnhaten  wirtschaftlichen  GegtohtSr 

punkte. 

a)  Das  Wesen  des  Unternehmergewinns  und  die  Präge 

seiner  Entstehung. 

Die  erste  zu  lösende  Aufgabe  wird  sein,  von  lo- 

gisch deduktiven  Gesichtspunkten  aus  an  eine  Klärung 

des  Problems  heranzugehen.  Wer  in  dieser  Hinsicht  zu 

einer  grundsätzlichen  Stellungnahme  gegenüber  dem 

Problem  der  G.B.  kommen  will,  muß  seinen  Ausgangs- 

punkt von  der  Präge  nehmen  :  J^t  cley  UAt^TnehmQjrßQWinfi 

pTlftin  de^r  Tätif-'kelt  ric^s  Unternehmers  znr.uflQhyejl^eA, 

Qc^fiT   nicht  ?  Jst  seine  Entstehungsursache  die 

Tätigkeit  des  Unternehmers  allein,  dann  würde  die 

wirtschaftlich-theoretische  Untersuchung  hier  bereits 

ihr  Ende  finden.  Die  logische  Schlußfolgerung  wäre 

darnach  leicht  zu  ziehen,  und  es  bliebe  nur  noch  die 
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Frage  zu  klären,  ot  nioiit  trotzdem  aus  psyohologisoiien, 

ethischen,  politisohen  und  anderen  Gründen  die  G.B.  zu 

befürworten  wäre.  Bei  einem  Rflckblick  über  das,  was  die 

G.B. -Literatur  zum  Thema  von  der  Entstehung  des  Unter- 

nehmergewinns zu  sagen  hat,  kann  festgestellt  werden, 

daß  diese  Frage  zu  summarisch  beantwortet  wird.  Es  mag 

das  an  dem  Mangel  eines  einlieitlichen  Erfahrungsprinzips 

vom  Unternehmer gewinn  in  der  volkswirtschaftlichen  Theo- 

rie liegen.  Die  einen  stellen  sich  auf  einen  Standpunkt 

von  stark  individualistisohem  Einschlag  und  argumen- 

tieren etwa  folgendermaßen  :  Jn  den  meisten  Unterneh- 

mungen, namentlich  in  der  Großindustrie  und  der  Land- 

wirtschaft, sind  die  Leistungen  des  Unternehmers  für 

die  Rentabilität  ausschlaggebend.  Die  Höhe  des  Zins- 

fußes der  Grundrenten,  der  Steuern,  der  Einkauf,  der 

Rohmaterialien,  ihre  Bearbeitung,  die  Anschaffung  der 

notwendigen  Maschinen,  die  Anfendung  zweckmäßigster 

Lohnmethoden,  die  Verwaltungs-  und  ¥ertriebsorganisa- 

tion,  die  Aufsuchung  der  Ab Satzgelegenheiten,  die  nach 

Ort-  und  Zeitverhältnissen  angemessene  Kombination  und 

Ausnutzung  der  3  typischen  Produktionselemente  (Katur- 

kraft,  Arbeit  und  Kapital),  vor  allen  Dingen  auch  die 

Produktionsriohtung,  die  der  Unternehmer  ihnen  ent- 

sprechend der  Marktlage  gibt,  sind  für  den  Gang  des 

Unternehmens  von  entscheidender  Bedeutung.  Mit  alledem 

hat  der  Arbeiter  nichts  direkt  zu  tun.  Der  Arbeiter 

vermag  daiier  auf  den  geschäftlichen  Erfolg  keinen  klar 

naohneisbaren,  oder  Jedenfalls  einen  nur  sehr  unter- 

geordneten Einfluß  auszuüben.  Seine  Leistung  ist  daher 

mit  Hecht  im  Lohn  abgegolten.  Er  nimmt  ja  im  Uebrigen 

auch  nicht  an  den  Verlusten  teil,  die  etwa  eintreten 

könnten,  sondern  erhält  seinen  Lohn  weiterbezahlt  auoh 

wenn  keine  Dividende  verteilt,  oder  mit  Unterbilanz 

gearbeitet  wird.  Der  Unternehmer  dagegen,-  der  Land- 

wirt z.B.  in  schlechten  Erntejahren,  der  Jndustrielle 
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und  Kaufmann,  werden  mit  dem  vollen  Nachteil  belastet, 

der  aus  unwirtsch-aftlichem  Arbeiten  entsteht,  dadurch 

daß  die  Preise  ihrer  Produkte  hinter  den  Selbstkosten 

zurüokbleiben.  Geht  dagegen  das  Unternehmen  gut  und 

bringt  es  einen  über  den  normalen  Landeszinsfuß  stei- 

genden Ertragsgewinn,  so  findet  diese  besondere  Vergütung 

ihre  volle  volkswirtschaftliche  Rechtfertigung  in  dem 

besonderen  Wert  der  wirtschaftlichen  Leistung,  den  die 

Unternehmertätigkeit  in  der  kapitalisttechen  Erwerbs- 

wirtschaft in  diesem  Falle  hatte. 

Per  Unternehmer gewinn  "gehört  sonach  mit  Pue 

und  Recht  ausschließlich  und  allein  dem  Unternehmer* 
/  _,      V  Anmkg .  1 ) 
(.i'rommer;.  Die  Leistung  des  Arbeiters  ist  dagegen  in 

der  Regel  mechanisch-technischer  Art,  ist  passiver 

Natur,  denn  sie  erlangt  das  Maximum  an  Gebrauchswert 

nur  dadurch,  daß  der  Unternehmer  sie  nach  Lage  des 

Marktes  möglichst  günstig  mit  anderen  Produktions- 

elementen in  Beziehung  bringt.  Diese  normale,  sich 

gevjöhnlich  gleich  bleibende  Leistung  erhält  deshalb 

durch  das  bestehende  Lohnsystem  ihr  einzig  richtiges 

Entgelt;  der  Arbeiter  hat  kein  ökonomisches  Recht  auf 

einen  Teil  des  Unternehmergewinns,  mit  anderen  Worten, 

der  Lohn  bedarf  keiner  Ergänzung  meiir  durch  eine  naoh 

dem  Wert  des  Arbeitsproduktes  bemessene  G.B. 

Jn  voller  Scharfe  ist  dieser  Gedanke  ausgespro- 

chen in  dem  Gutachten,  welches  der  Berliner  Fabrik- 

besitzer Weigert  1874  dem  Verein  für  SozialpoTi?i§*^^ 

erstattet  hat.  Anklänge  an  seine  Ausführungen  finden 

sich  in  der  Literatur  in  den  Arbeiten  von  Frommer ^ 

Wirminghaus,  Steinbrenner,  Einhäuser  und  Erentanotr 

Eine  bemerkenswerte  Konzession  wird  hier  der  G.B. 

für  ein  eng  begrenztes  Anwendungsgebiet  immerhin  ge- 

Anmerkung l)Frommer , "Bie  G.B.,  ihre  Anwendung  und  ihre 
theoretische  Berechtigung",  Sciimollers  Staats-  und 
sozialwissenschaftliohe  Forschungen,  Band  6,  1885 
Anmerkung  2) siehe  Schriften  des  Vereins  für  Sozialpoli- 

tik, Nr. 6,  1874. 
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macht  :  da,  wo  die  Arbeit  iiiren  meohanisohen  Charakter 

abstreift,  große  GesohicklicJikeit  und  Sorgfalt  erfor- 

dert und  wo  ihr  Einfluß  auf  den  gesohäftLiohen  Erfolg 

infolge  ihrer  in  q.ualitativer  und  q.uantitativer  Hin- 

sicht gesteigerten  Jntensitat  deutlich  fühlbar  wird, 

wo  auf  der  anderen  Seite  die  Arbeiter  zu  gleichen 

Leistungen  durch  andere  Löhnungsmethoden  nicht  ange- 

spornt werden  können,  wo  ferner  die  Arbeiter  zu 

großer  Einsicht  herangereift  sind  und  wo  schließlich 

einem  Unternehmen  eine  gleichmäßige  Rentabilität 

gesichert  ist,  kaim  die  Methode  der  G.B.  wohltätige 

Wirkungen  erzielen. 

Die  theoretische  Begründung  des  Unternehmer- 

gewinns, die  Auffassung  des  Faktors  Arbeit  als 

Kostenbestandteil.  die  GharakterisierunR  des  Lphnea 

als  Preis,  der  beim  Kauf  der  Arbeit  auf  dem  Arbeits- 

markt entsteht  und  seine  Bewegung  durch  die  Gesetze 

der  Preisbildung  erhält,  sind  die  Konstruktion  einer 

Geistesrichtung,  die  den  Vertretern  der  älteren  pes- 

simistischen Lohntheorien,  Rioardo,  Lassalle,  nahesteht 

Jm  Rahmen  dieser  Arbeit  kann  natürlich  nicht  tiefer 

auf  die  Entstehung  dieser  Deiikrichtung  und  ihrer 

Auffassung  des  Prod'uktionsprozesses,  des  Preis-  und 

Verteilungsproblems,  eingegangen  wtrden.  Worauf  es 

hier  im  V/esentlichen  ankommt,  das  ist  die  t-h-^gr^'^^J-S?^^ 

Auffassung  vom  Unterns hm  er gewinn.  Der  Unternehmer  ist 

nach  hier,  um  es  kurz  zu  wiederholen,  der  Qxf^^±^Q.%Qr 

der  Produktion  und  des  Absatzeg.  Er  kauft  die  Pro- 

duktionselemente, Arbeit,  Kapital  und  Bodenkraft  auf 

dem  Markt,  d©  ̂ ach  der  Beschränktheit  ihres  Angebotes 

im  Verhältnis  zur  Nachfrage  teuer  oder  billig;  sie 

sind  für  ihn  Kostenteile.  Jn  die  Kostenrechnung  ist 

dann  noch  der  Lohn  des  Unternehmers  für  seine  eigene 

Arbeit,  der  Betrag  seines  normalen  Risikos  nach  vor- 
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siohtigen  und  gesunden  Geschäftsprinzipien  einzu- 

setzen. ..as  dann  bei  Subtraktion  der  Kosten  vom  Roii- 

ertrag  übrig  bleibt  als  "Residuum*  (naoh  Gassei),  ist 

der  reine  UnterneJimer gewinn. 

Den  soiiärfsten  Gegensatz  zu  dieser  Theorie  würde 

die  Auffassung  bilden,  die  aus  dem  Verteilungsprozeß 

den  iUiteil  des  Faktors  /^yhal-^^  als  KiBfiT'""^  iieraua-' 

kristallisiert.  Jeder  Arbeiter  muß  darnaoh  letzten 

Endes  den  ganzen  iimi  zukommenden  Wert  seines  Produktes 

erhalten,  nachdem  er,  wie  dies  Jevons  ausgedrückt 

hat,  die  Unterneiuner  und  Besitzer  des  Bodens  und  des Anmkg . 1 ) 

Kapitals  in  normaler  Weise  abgefunden  hat. 

Sine  solche  Ordnung  der  gesellschaftlichen  Zu- 

stände, in  der  der  Faktor  Arbeit,  der  bisher  vom 

Kapitalisten  gemietet  und  mit  einem  festen  Lohn  abge- 

funden wurde,  durch  die  Kraft  dieser  Organisation  um- 

gekehrt die  sachlichen  Produktionsmittel  zu  festen 

Sätzen  mietet  und  in  seinen  Dienst  stellt,  steht  ii.B. 

Beck. einem  der  hervorragendsten  Vertreter«  des  "Srtrags- 

lohn-Sy Sterns* .  als  fernes  Ziel  der  Entwicklung  vor 

Augen.  Jn  gleich  scharfer  Zuspitzung  finden  wir  nun 

Z'Äar  die  Gedanken  der  Vertreter  der  Anteilbewegung 

nicht  immer  formuliert  und  durchgef üiirt.  Aber  was 

an  theoretischer  Fundierung  ihrer  Forderungen  aus 

ihren  Darlegungen  und  wirtschaftspolitischen  Erörte- 

rungen herausgeschält  werden  kann,  kommt  dem 

Smith 'schfi,i:\  QfidRnken  von  der  Arbeit  als  Quelle  dei 

Güter7jertes  und  in  logischer  Schlußfolgerung  auch  der 

Theorie  der  Produktivität  der  Arbeit  als  Bestimmungs- 

grund  des  Arbeitslohnes  mehr  oder  weniger  natie.  Aus- 

gehend von  dem  Anfang  der  menschlichen  Wirtschaft,  wo 

im  primitiven  Zustand  alle  Produktivgenossen  das  Arbeit s- 

Anmerkung  l)Jevons:  Every  labourer  ultimately  reoeives 
the  due  value  pf  his  produoe  after  paying  a  proper 
fraotio^J.  to  the  capitalist  for  the  remuneration  of 
abstinence  and  risk  (zitiert  bei  Cassel:  Lehrbuch  der 
allgemeinen  Volkswirtschaftslehre  1919, Leipzig). 



Produkt  gemeinsam,  entspreoiiend  der  Arbeitsleistung 

teilten,  stellen  sie  ans  Ende  der  v,irtsoiiaftlich.en 

Entwicklung  trotz  der  unendlioiien  Kompliziertheit 

der  modernen  Erwerbswirtsoiiaft  das  Spiegelbild  jenes 

Verteilungssystemes  als  Jdeal  hin,  und  die  Brücke  zu 

diesem  Ziel  bildet  für  sie  zunäoiist  die  G.B. 

Eine  oiiarakteristisciie  eindeutige  Prägung  sol- 

oher  Gedanken  finden  wir  in  den  Worten  eines  neueren Anmkg.l) 

Vertreters  der  G.B.-Jdee,  Brandt  ,  die  Mer  als  Bei- 

spiel für  andere  ausführlicher  zitiert  zu  werden 

verdient.  "Das  all?^enieine  Prinzip",  so  sa^,t  er  auf 

Seite  255  seines  Buches,  "y-elohes  von  ,ieher  als  Aus- — 

gangspunkt  der  Anteilbewegung  anerkannt  ngurde  und — ^ 

für  die  rein  historisch  bedingte  Kontinuität  des   

bisher  gültigen  Kostenpreises  der  Arbeit  ISrsatz  bie- 

ten«^ sollj  ist  der  aus  dem  ethischen  Postulat  der  geb- 

recht en  Güterverteilung  unmittelbar  abgeleitete   

Grundsatz,  daß  das  Arbeitsentgelt  pedes  ygirtsohaft- — 

liehen  Produzenten  dem  auf  seiner  besonderen  Leistung — 

beruiienden  Arbeitsertrag  entsprechen  solle.* 

Seihst  diejenigen  Autoren,  die  T;i£.  Gustav 

Sclunoller  die  beträchtlichen  praktischen  Schwierig- 

keiten nicht  verkennen,  die  sich  bei  Messung  des 

Wertes  der  verschiedenen  Leistungen  der  Durchführung 

dieses  Prinzips  entgegenstellen,  halten  an  der  ideellen 

Bedeutung  desselben  als  Haupt faktor  der  mit  innerer' 

Notwendigkeit  sich  vollziehenden  Entwicklung  der 

Lolmformen  fest,  ja  sie  sind  überzeugt,  daß  ein 

anderes  Prinzip  weder  denkbar,  noch  durohfülirbar  sei. 

"Jeder  Arbeiter  hat  demgemäS  einen  berechtigten — 

Anspruch  auf  das  RPftzielle  Produlit  seiner  Leistungt". 

Wie  ist  unser  Standpunkt  im  Keunpf  e  der  beiden 

Parteien  festzulegen  ?  Jm  Bereich  der  modernen  kapi- 

Anmerkung  1) siehe  H.Brandt  "Gewinnbeteiligung  und 
Ertragsloim.  Beiträge  zur  Geschichte  und  Kritik  der 

Theorien  aber  die  Teilnahme  der  Arbeiter  am  Reinge- 
winn" ,  D        V..3oehmert,  1907. resden, 
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talistischen  Tausch-  und  Verkeiirswirtsohaft  ist 

-das  ist  dooii  kaum  ernsthaft  zu  "bestreiten-  auch 

heute  nooh  trotz  allef  Sozialisierungsbestrebungen, 

trotz  der  Schaffung  der  Betriebsräte  und  anderer 

Veränderungen,  die  Lage  so,  daß  die  berufenen  Orga- 

nisatoren der  Produktion  die  Unternehmer  sind.  V&a 

Fiasko  des  russischen  Experiments,  v;elohes  gerade 

Jetzt  nach  mancherlei  Entviicklungs stufen  wiederum 

dazu  übergegangen  ist,  privatkapitalistische  Einrich- 

tungen, wie  das  Halten  von  Privatbankkonten,  den 

freien  Warenverkehr  us^. ,  wieder  einzuführen,  dürfte 

eine  heilsame  Leiire  nach  dieser  Hichtung  sein.  So- 

lange noch  die  I^eiheit  des  Konsums  besteht,  fällt 

dem  Unternehmer  die  wichti{^e  Aufgabe  zu,  die  Prodnak- 

tion  in  Ueber einst immung  mit  dem  Konsum  zu  bringen. 

Ueberall,  wo  durch  den  in  tausend  verschiedene 

Teilprozesse  zerlegten  volkswirtschaftlichen  Produk- 

tionsprozeß ein  zahlkräftiges  Bedürfnis  unbefriedigt 

gelassen  wird,  wo  im  Fluß  der  volkswirtschaftlichen  Ent- 

wicklung eine  Lücke  in  der  Produiction  sich  zeigt,  bie- 

ten sich  neue  gewinnbringende  Möglichkeiten  für  das  Wir- 

ken der  Produktionsmittel.  Diese  strömen  aber  nicht  von 

selbst  in  die  neue  Richtung,  sondern  bedürfen  dazu  der 

Jnitiative  des  Unternehmers.  Das  Spiel  vollzieht  sich 

indessen  nicht  in  der  Weise,  daß  die  Produktionsmittel 

den  Unterneiimer  mieten,  sondern  umgekehrt  .  der  Unter- 

nehmer kauft  sie  und  dirigiert  sie  in  die  ihm  passend 

erscheinende  Richtung.  Maßgebend  ist  dabei  für  ihn 

die  Gestaltung  des  Konsums,  für  die  wiederum  die  Preis- 

bildung auf  den  einzelnen  Märkten  ihm  den  Gradmesser 

liefert.  Die  Natur  der  Vergütung,  die  dem  Unternehmer 

bei  dieser  Tätigkeit  zufällt,  kann  nur  dann  richtig 

verstanden  werden,  wenn  wir  sein  vielgestaltiges  Wirken 

durch  eine  genaue  Analyse  in  seine  einzelnen  Bestand- 

teile zerlegen,  denn  durch  das  Unternehmereinkommen 
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werden  eine  ganze  Reihe'  versciiiedener  Punktionen  abgegol- 

ten. 

Die  für  die  Unternelimer-Bigensoiiaft  wesentlioiiste 

FiULkition  ist  ««ine  sfellimg  als  Träger  des  Kapitals? 

daneben  ist  er  vielfach  Leiter  und  Organisator  der 

Produktion,  d.h.  Arbeiter  von  besonderer  Qualität  und 

Produktivität,  und  schließlich  ist  er  Träger  des  ge- 

schäftlichen Risikos.  Seine  Einkunft g  lassen  sich  dem- 

entsprechend aufteilen  in 

1)  Zinsen  bezw.  Dividenden,  die  er  für  das  Jeweils 

investierte  Kapital  erhält,  und  zwar  umso  höher,  je 

besser  er  wirtschaftlich  operiert, 

2 )  Gehalt  bezw.  ,  itenn  wir  das  mit  dem  noch  allgemeine- 

ren wirtschaftlichen  Ausdruck  charakterisieren  wollen, 

Lohn,  und 

S)  die  Risiko-Prämie. 

Zinsen  und  Gehalt  bezw.  Lohn  können  ohne  Weiteres 

als  Kostenbestandteile  angesehen  und  in  ihrer  vollen 

Höhe  von  dem  Ertrag  des  Unternehmens  in  Abzug  gebracht 

werden,  wenn  der  Betrag  des  ünt ernehm  er gewinns  ermit- 

telt werden  soll.  Wie  steht  es  aber  mit  der  Risiko- 

Prämie  ? 

Jn  der  Praxis  muß  jedes  Unternehmen  mit  gewissen 

Gefahren  rechnen,  mit  Feuer-  und  l^assereefahr ^  Dieb- 

stahl und  Einbruch,  mit  Kriegsgefahr.  Streik.  Absatz- 

stockungen und  Betriebsstörungen  jeder  Art,  der  Land- 

wirt mit  ungünstiger  Witterung,  mit  Hagelschlag  usw. 

Um  ihnen  au  begegnen,  pflegt  jeder  vorsichtige  Unter- 

nehmer in  Versicherungen  einzutreten.  Die  Versicherungs- 

zalilungen  erscheinen  in  der  Uhkostenreohnung  der  Betrie- 

be als  laufende  Posten,  und  der  Teil  des  normalen 

"Risikos,  der  durch  sie  für  die  Privatwirtschaft  aufge- 

hoben wird,  ist  wie  Löhne,  Zinsen,  Renten  usw.  als 

Kostenbestandteil  erklärt. 

Zweifel  entstehen  für  den  Rest,  die  ?up^r-   
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Dividende.  wielwir  ihn  nennen  können,  bezw.  den 

reinen  Unternehmer-G etc. nn.  Da  erhebt  sioh  die  frage  : 

erstens,  ist  dieses  Reststtick  des  Unternehmer einkommens 

lediqlioh  dem  ünterneiimer  zuzuschreiben,  zweitens,   

vienn.   diese  l'rage  nioht  be;iaht  werden  kann,  aus  Twelohen 

Tatsachen  heraus ^  in  welchen  Fällen  und  in  welchen 

Pormen  kann  die  Arbeiterschaft  ilnsprüche  darauf  geltend 

maohen  ? 

Die  erstere  Frage  kann  ohne  ̂ ."eiteres  weder  bejaht 

noch  verneint  werden.  Die  Erklärung  dieses  Unternehmer- 

gewinns hat  die  moderne  Theorie  in  hervorragendem  Maße 

beschäftigt;  sie  ist  jedoch  zu  einer  einheitlichen  Lö- 

sung nicht  gelangt.  Diese  Super-Dividende  kann  nicht  als 

Kostenelement  aufgefaßt  werden.  Für  viele  Fälle  kann 

sicher  die  Behauptung  bewiesen  werden,  daß  dieser  Teil 

des  Unternehmergewinns  als  ein  Lolin  und  Preis  besonders 

qualifizierter  Art  anzusehen  ist,  der  dem  Unternehmer 

für  hervorragende  Dienste  von  der  menscJrilichen  Gesell- 

schaft geleistet  wird.  Denken  v.ir  an  das  Beispiel,  daß 

ein  Erfinder  nach  starken  Risiken  und  langen,  kostspie- 

ligen Versuchen  für  eine  geniale  Jdee  scliließlich  einen 

sehr  großen  Gewinn  erzielt,  oder  wenn  eine  Bergwerks- 

gesellsciiaft  nach  langen  Zubußen  endlich  hohe  Ausbeuten 

herausbringt. 

Es  kann  auch  mit  Recht  als  eine  i^pf^pririere  Prnduk- 

tivleistuna  angese^^en  werden,  wenn  jemand  einen  PrQ(^k- 

tionsfonds  «n  der  rj^ntir^en  Stelle  einsetzt,  wo  bisher 

ein  Bedürfnis  von  der  Produktion  unbefriedigt  gelassen 

worden  ist.  ̂ Stiel  (siehe  bei  Brandt)  hat  wohl  einen 

so  gearteten  Fall  im  Auge  bei  seiner  eigenartigen  Auf- 

fassung des  Unternehmergewinns,  wenn  er  ihn  als  gpgku-, 

iRtionsgewinn  für  eine  besonders  geaohiokte  Kapitals- 

Verwertung  bezeichnet. 

Jedem  Kenner  der  praktischen  Verhältnisse  ist 
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aber  oime  lifeiteres  klar,  daß  es  daneben  eine  ganze 

Menge  Fälle  gibt,  wo  allgemeizig .  vom  Willen  und  der 

Leistung  des  Unterneiimers  unabJoänaiee  Umstände  den 

Gesoiiäfts gewinn  beeinflussen  ]L'örmen.   Daliin  gehört  z.B. 

eine  unerwartete  gtinstige  Veränderung  der  Verkeiirs- 

verhältnisse,  die  Ueberlegeniieit  des  Großbetriebs 

über  den  Kleinbetrieb ,  versciiiedenartige  Ausstattung 

mit  Kapital  und  anderes  melir.  Der  Unternehm  er  gewinn 

entsteht  in  diesen  Fallen  dadurch,  daß  es  dem  Unter- 

nehmer infolge  besonderer  Vorgänge  und  Tatsachen  mög- 

lioh  ist,  wirtschaftliche  Vorteile  zu  erreichen,  die 

der  Konkurrenz  nicht  zugänglich  sind.  Auch  ein  alt- 

eingesessener, fleißiger  und  hinsichtlich  seiner 

Leistungen  besonders  hochstehender  Arbeiterstamm  kann 

hierzu  beitragen.  Es  entsteht  dami  eine  monopolartige 

Bildung,  die  die  Koiüiurrenz  nicht  sofort  auszugleichen 

vermag.  Mit  der  Zeit  pflegt  txx  allerdings  der  freie 

Wettbewerb  solche  Differentialrenten  oder  Monopol- 

gewinne auszugleichen.  Der  hierdurch  begründete  ab- 

normale Unterneiim ergewinn  hat  daher  nur  selten  län- 

gere Dauer.  Solange  er  indessen  besteht,  fordert  er 

'  die  Kritik:  heraus.  Daneben  erhebt  sich  gleich  die 

Frage  :  Y^firm   nicht  die  Arbeiterschaft  einen  wQJiJ.-  , 

]^pprij,ri(^ fiten  Anspruch  auf  diesen  Gewinn  geltend  ffiaph^n? 

Der  Anhänger  der  n.lten  Lohnfnnt^s-Theorie  würde  viel- 

leicht sagen  :  Der  Gewinn  kommt  den  Arbeitern  indirekt 

zugute,  denn  solche  anormalen  Unternehmer gewinne 

pflegen  am  ehesten  in  Kapital  umgewandelt  zu  werden. 

Vergrößert  sich  das  Kapital,  so  suoht  es  Anlage,  es 

steigt  die  Nachfrage  nach  Arbeit,  die  Löhne  wachsen, 

und  in  der  Erhöhung  der  Löhne  findet  der  Arbeiter 

dann  doch  seinen  Anteil  wieder  an  dem  erhöhten  Unter- 

nehmer gewinn. 

1^)  r^ftiia-innhft teil! gnng  und  KaDital-NeubüdUAg,. 

Die  ökonomische  Betrachtung  der  G.B.  kann  an 
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dem  Problem  der  Kap  italneubildung  nioiit  vorlibergeiien. 

Jn  dieser  Hinsicht  nueist  die  Literatur  der  G.B.  eine 

Ldcke  auf.  Jn  der  freien  Marktwirtschaft  ist  die  "Ver- 

teilung nichts  anderes  als  "die  Verteilung  einer Anmkg . 1 ) 

gegebenen  Geaamtkaufkraft** .  Entsprechend  der  Gestal- 

tung der  Verteilung  wird  sich  die  Richtung  dieser  Ge- 

samt kaufkraft  verschieben.  Wird  nun  durch  die  G.B. 

der  Arbeiter  dem  Unternehmer  bezw.  Kapitalisten  ein 

Stück  des  ilim  bisher  zukommenden  iinteils  genommen,  so 

entsteht  die  für  die  Produl^tivität  der  Volkswirtschaft 

wichtige  Präge  :  worauf  richtete  sich  diese  Kaufkraft, 

solange  sie  im  Besitz  des  Kapitalisten  war,  und  in 

welcher  Richtung  fließen  aus  dem  Besitz  des  Arbeiters 

die  gleichen  Einkommensteile  ? 

Für  die  Entwiold.ung  und  die  Produktivität  der 

Volkswirtschaft  ist  es  wesentlich,  daß  sich  die  Nach- 

frage der  durch  die  Verteilung  begünstigten  Schichten 

auf  solche  Güter  richtet,  die  mit  möglichst  produktiven 

technischen  Methoden  hergestellt  werden.  Ob  die  Artai- 

ter.  wenn  ihr  Einkommen  durch  eine  Gewinnbeteiligung 

gesteigert  würde,  in  gleicher  Weise  Ersparniese  für 

die  Kapitalneubildung  machen  könnten  und  würden,  wie 

die  bisherigen  Besitzer  dieser  Gewinnanteile,  ob  sie, 

was  ja  von  gleichem  Wert  für  die  volkswirtschaftliche 

Entwicklung  wäre,  ihren  Konsum  auf  eine  Richtung  ein- 

stellen würden,  die  gleichbedeutend  ist  mit  einer 

gesunden  Entwicklung  der  Produktion,  also  auf  maschi- 

nell herzustellende  Massengüter  des  notwendigsten  Be- 

darfes, oder  ob  die  d'orch  die  G.B.  erreichte  Stejgeruh^ 

der  Einnahüien  in  unproduktive  Ausgaben  zerfliegen  würde, 

ist  eine  sehr  wichtige  Frage,  die  leider  durch  einge- 

hende statistiscive  Untersuchungen,  etwa  auf  der  Grund- 

lage von  Arbeiterbudgets,  noch  nicht  geklärt  ist. 

Es  ist  immer  vor  Augen  zu  halten,  daß  das  Kapi- 

Anmerkung  1) vergleiche  Budge  :  Der  Kapitalprofit 
Seite  147,  1920,  bei  Gustav  Fischer,  Jena. 



tal  als  ein  Uiit erhalt smitt elf onds  (siehe  Budge 

S.Baoh  Verteilungsprobleme)  aufzufassen  ist,  und  von 

der  Lohnfondstheorie  bleibt  dann  doch  das  Körnchen 

Wahrheit  übrig,  daß  der  Arbeitslohn  bei  gegebener 

Bevölkerung  in  einem  gewissen  Verhältnis  zum  Kapi- 

talreiohtum  der  Tausohwirtsohaft  steht,  und  zwar  im 

allgemeinen  mit  diesem  Kapi talreiohtum  steigt  und 

fällt  (vergl.  Cassel  :  Lehrbuch  der  allgemeinen  Volks- 

wirtschaftslehre ,  1919,  Seite  269),  Es  besteht  nun 

die  Befürchtung,  daß  sich  das  Kapital,  das  genau  wie 

die  anderen  Produkt ionsfaktoren  die  lohnendste  Ver- 

•mpnr^njjPämögliolikeit  aufsucht,  aus  den  Jndustrie-  und 

Handelsunternehmungen  des  Jnlands  sich  zurückziehen 

und  andere  Wirkungsfelder  aufsuchen  wird,  wenn  sich 

das  Verteilungsverhältnis  zwischen  Kapital  und  Arbeit 

stark  zu  Ungunsten  des  Kapitals  verschiebt. 

Wie  starke  Einbußen  in  den  letzten  10  Jahren 

das  Kapital  auf  Kosten  der  Arbeiter  erlitten  hat, 

beweist  die  ̂ veithin  beachtete,  sehr  instruktive 

statistisnhe  Denlisclii-ift .  die  im  April  1919  Geheim- 

rat Deutsch,  der  Vorsitzende  des  Direktoriums  der 

A.S.G.,  veröffentlicht  hat.  Auf  Grund  einer  Rundfrage 

bei  66  Jndustrie-Unternehmungen  suchte  Deutsch  zu  ■ 

berechnen,  welcher  Anteil  a)  den  Angestellten  und 

Arbeitern,  b)  Staat  und  Gemeinden,  c)  dem  Kapital, 

von  den  erzielten  Gewinnen  in  den  10  Jahren  von 

1903  bis  1917  durchschnittlich  zugefallen  ist.  Danach 

erhielten  in  jenem  Zeitraum  von  jeder  aufgewendeten 

Mark 

a)  die  Angestellten  und  Arbeiter   76,7  Pf. 

b)  Staat  und  Gemeinden  11,7  Pf. 

o)  die  Aktionäre,  d.h.  das  Kapital  11,6  Pf. 

Die  ganz  ungeheure  Verschiebung  des  Verteilungsver- 

hältnisses seit  jeher  Zeit  zeigt  sich  nun  in  seinen 

neuen,  von  der  Handelsksjnmer  zu  Berlin  verbreiteten, 
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zatilenmäßigen  Zusammenstellungen.  Danach  iwlirde  in 

einem  Kreis  von  152  UnterneMungen  mit  einem  gesam- 

ten Nennkapital  von  rund  10  Milliarden  Mark 

(5600  Millionen  Mari^:  Aktien  und  3560  Millionen  Mark 

Rtioklagen  und  Anleihen)  und  einer  Zahl  von  rund 

1  350  000  Angestellten  und  Arbeitern  im  Geschäfts- 

jahr 1919/20  gezahlt  : 

a)  an  Angestellte  und  Arbeiter        84,9  9^ 

t)    Staat  und  Gemeinden  11,7  ̂  

o)    Aktionäre  3,4  ̂ S 

Hier  zeigt  sich  also,  daß  sich  das  Kapital  mit  einer 

sehr  erheblich  geringeren  Vergütung  für  seine  Leistun- 

gen und  Risiken  im  Produktionsprozeß  gegenüber  früJaer 

begnUgen  muß,  wäiirend  die  Angestellten  und  Arbeiter 

ihren  Anteil  ganz  wesentlich  erhöhen  konnten.  '*Be- 

traohtet  man  leciiglioh  das  Verhältnis  des  Einkommens 

von  Angestellten  und  Arbeitern  zu  der  Kapitalverzin- 

sung", so  sagt  Deutsch,  "dann,  stellt  sich  dieses 

1908/17  in  der  letzten 
     Periode   

für  die  Angestellten  und 
Arbeiter  auf         87  ̂        96  °h 

für  das  Kapital  13  ̂ ^        4  ̂  

Deutsch  äußert  hierzu  noch,  daß  dieses,  fttr  das  K^  i- 

tal  schon  außerordentlich  ungünstige  Veriiältnis  viel- 

leicht noch  besser  sei,  als  es  sich  durch  die  Lage 

der  Jndustrie  rechtfertigen  läßt.  Nach  seinem  Urteil 

kann  die  Befürchtung  nicht  von  der  Hand  gewiesen  wer- 

den, daß  viele  Gesellschaften  von  ihren  soliden  Ge- 

schäft sgrundsätzen  bei  Abschreibungen  und  Bewertungen 

abgewichen  sind  und  erhöhte  Dividenden  verteilt  haben, 

um  ihren  Aktionären  einen  Ersatz  für  die  Geldentwer- 

tung zu  bieten.  Dabei  ist  in  der  Aufstellung  noch 

nicht  berücksichtigt  worden,  daß  der  Abbau  der  staat- 

lichen Vergütungen  für  Brotgetreide .  die  Aufhe^ipift  , 
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der  Zwangamletenf  die  Notwendigkeit  stärkerer  Ab- 

solireibunsen  und  Erneuerang artioklaeen  das  Kapital- 

erträgnis schon  in  der  nächsten  Zukunft  weiter  fühl- 

bar verringern  wird.  Das  würde  allmäiilioli  die  Gefahr 

heraufbeschwören,  daß  das  Kapital  keinen  Anreiz  mehr 

zur  Anlage  in  der  Jndustrie  finden  und  sich  daraus 

mehr  und  mehr  zurückziehen  wird.  Wenn  später  bei 

einer  etwa  eintretenden  Deflation  das  Geld  knapper 

wird  und  der  Zinsfuß  erheblich  steigt,  wird  es  unter 

Umständen  den  besten  Jndustrien  kaum  noch  möglich 

sein,  ein  neues  Kapital  zu  finden.  Es  könnte  viel- 

leicht von  sozialistischer  Seite  der  Eimvand  erhoben 

werden,  daß  die  Kapitalneubildung  für  die  Jndustrie 

ja  auoh  duroh  das  von  ihr  empfohlene  Mittel  der 

Sozialisierung,  also  etwa  durch  Steuerumlage  erfol- 

gen könnte.  Die  Frage  ist  aber  die,  au4  welchem  Wege 

das  Kapital  jetzt  rascher  neu  gebildet  werden  kann, 

ob  durch  die  Methode  der  privaten  oder  der  staat- 

lichen Kanitalbildung .  und  ferner,  wie  das  K(^  ital 

am  besten  der  lohnenden  Verwertung  zugeführt  werden 

kann.  So  wie  die  Dinge  jetzt  stehen,  steht  för  mioh 

außer  Frage,  daß  die  private  Kapitalbildung  von 

viel  höherer  Wirkung  ist. 

Nun  könnte  man  noch  einwenden,  daß  eine  un- 

mittelbare private  Kapitalneubildung  auoh  bei  den 

Arbeitern  stattfinden  kann.  Diese  Möglichkeit  soll 

nicht  in  Abrede  gestellt  werden.  Jch  möchte  aber 

glauben,  daß  es  vorläufig  noch  dabei  ohne  einen 

gewissen  Zwanf:  nicht  abgeht.  Ließe  sich  aber  wohl 

angesichts  des  freiheitlichen  Empfindens  und  Selbst  - 

bewußtseins  unserer  Arbeiterschaft  ein  Sparzwang 

einführen,  vie  das  Professor  pr. E.Günther  in  den 

Nummern  27  und  28  der  "Sozialen  Praxis"  zur  Ver- 

breiterung unserer  Kapitalbasis  vorschlägt  ?  Mir 
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ersoheint  dies  zweifelhaft,  und  auch  das  eigen- 

artige Projekt  von  Dr.P.Pabst ,  den  englisoJaen  Jn- 

vestment-Trusts  äiinliolie  Kapitalanlage-Gesellschaften 

zu  errichten,  die  genügenden  Anreiz  bieten,  Gelder 

dem  Konsum  zu  entziehen  und  sie  produktiv  anzulegen 

(vergl.  Dr.  Prita  Pabst  :  Jndustrie-Gesellschaften, 

ein  Beitrag  zur  Frage  des  deutsciien  V/ie derauf baus, 

Verlag  Karl  Ileymann,  1921,  Berlin),  bedarf  vor  einer 

Verallgemeinerung  sorgfältigster  PrLifung  (siehe  auch 

Norddeutsche  Allgemeine  Zeitung,  60. Jtilirgang,  Nr. 425, 

1921,  Sozialpolitische  Chronik,  Artikel  von  Staats- 

sekretär Dr. August  Müller). 

Mit  diesem  Plan  hat  eine  gewisse  Verwandtschaft 

der  Vorschlag  des  früheren  Pinanzministers  Dr. Albert 

Südekum,  den  er  in  seiner  bei  Julius  Springer  1921 

erschienenen  Schrift  "Kapital  und  Gewinnbeteiligung 

als  Grundlage  planmäßiger  Wirtschaftsführung"  erör- 

tert. Slidekum  will  die  "Treuga*  Treuhand-Gesellschaft 

Deutschland  A.-G.  errichten.  Diese  erhält  auf  Grund 

eines  Reichsgesetzes  (siehe  Seite  14)  gegen  Hingabe 

von  kleinen  Aktien  h.   100  Mark  je  25  ̂   neu  auszugeben- 

der Aktien  aller  deutschen  Aktiengesellschaften.  An 

Unternehmungen,  die  sich  einer  anderen  Gesellschafts- 

form bedienen,  soll  diese  Treuhand-Gesellschaft  eben- 

falls beteiligt  werden.  Aus  der  Beteiligung  an  den 

verschiedenen  Gesellschaften  und  Unternehmungen  fließt 

der  Treuiiand-Gesellschaft  ein  Gewinn  zu,  der  an  die 

Aktionäre  verteilt  wird.  Die  Arbeiter  sollen  dadurch 

einen  besonderen  Anreiz  zum  Sparen,  zur  Kapitalbil- 

dung und  zum  Erwerb  von  kleinen  Aktien  erhalten, 

daß  ihnen  eine  Dividende  zugesprochen  wird,  wenn 

sie  kleine  Aktien  des  Unternehmens,  in  dem  sie  tätig 

sind,  erworben  haben.  Der  Treuga  werden  als  einem 

gemeinnützig  gedachten  Jnstitut  noch  sonstige  wün- 
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schensrwerte  wohltätige  Aufgaben  tibertragen. 

Mir  scheint,  daß  die  Unkosten  sehr  groß  würden, 

wenn  die  Treuga  alle  ihr  vorgezeiohneten  Aufgaben 

erfüllen  soll.  Abgesehen  von  Gründen  psychologischer 

Art,  auf  die  ich  noch  an  der  ihrer  Besprechung  zuge- 

wiesenen Stelle  später  eingehen  will  (auch  hier  wird, 

wenn  viele  Arbeiter,  und  gerade  die  verheirateten, 

keine  Aktien  kaufen  können,  eine  Mißstimmung  unter 

die  Arbeiterschaft  kommen) ,  stellt  sich  einstweilen 

diesem  Plan,  wie  dem  Günthersohen  und  Pabstschen 

Vorschlag  die  Schwierigkeit  in  den  Weg,  daß  Deutsch- 

land mit  seinem  kranken  Wirt Schaftskörper  sich  jetzt 

den  LuLxus  solcher  gefahrvoller  Experimente  nicht 

erlauben  kann.  Der  gegenwärtige  Zeitpunkt  ist  für 

solche  Reformen  der  denkbar  ungeeignetste.  Jn  keinem 

Augenblick  zuvor  waren  rasche  Kapitalneubildung  und 

deren  geschickte  Ausnutzung  durch  die  lebendigste 

Jnitiative  des  Privatunternehmers  wichtiger,  als 

unter  dem  Diktat  des  Versailler  Friedens.  Heute 

gilt  es,  jede  momentane  günstige  Lage  auszunutzen, 

alle  Möglichkeiten  in  jedem  Moment  entfalten  zu 

können.  Jn  wirtschaftlicher  Hinsicht  brauchen  wir 

die  größte  Elastizität;  nur  so  kann  das  Volk  im   

Ganzen,  in  erster  Linie  aueh  die  Arbeiterschaft  im 

besonderen,  v.'ieder  dem  friiheren  Niveau   d$r  Lebens- 

haltung nahegebraoht  werden. 

q)  Das  Risiko  und  die  Arbeiter. 

Jn  diese  Betrachtung  drängt  sich  nun  die  Frage  : 

soll  sich  der  Arbeiter  in  Anbetracht  der  Tatsache, 

daß  die  .raschere  K»-nitalbildung  im  Privatbesitz, 

eine  der  Lichtseiten  freier  Unternehmertätigkeit. 

mit  deren  Sohattenaeiten.  einer  gewissen  Unsicherheit 

des  Absatzes,  der  Möglichkeit  von  Krisen,  abfinden  ? 

Von  den  Gegnern  der  G.B.  ist  die  anfechtbare  Behaup- 

tung als  Beweisgrund  gegen  die  G.B.  aufgestellt  wor- 
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den  :  der  Arbeiter  nimmt  ari  den  Verlusten,  die  in 

Krisenzeiten  den  Unternehmungen  entstehen,  niolit  teil, 

hat  also  auoh  keinen  Anspruch  auf  den  Gewinn  dersel- 

ben. Dieser  Eeweisgrund  ist  meines  Eraohtens  nicht 

vollständig  begründet.  Mit  Recht  hat  zwar  schon 

P.A. Lange  in  seiner  "Arbeiterfrage*  (Seite  241) 

darauf  h.ingewiesen,  daß  der  Unterneiimer  durch  die 

Entlassung  der  Arbeiter  in  Zeiten  ungünstigen  Ge- 

schäftsganges sein  Risiko  bedeutend  herabmindern  kann, 

d.h.  mit  anderen  Worten,  der  Arbeiter  tragt  das  Risi- 

ko zu  einem  Teil  mit.  Allerdings  läßt  sich  nicht  ver- 

kennen, daß  die  Entwicklung  der  letzten  Jahre  diesen 

Teil  des  Risikos  des  Arbeiters  bedeutend  verringert 

hat;  denn  es  ist  dem  Unterneiimer  heute  nicht  mehr 

wie  früher  möglich,  ganz  nach,  seinem  Belieben  Ent- 

lassungen von  Arbeitern  vorzunehmen.  Ehe  zu  diesem 

äußersten  Mittel  gegriffen  wird,  muß  eine  Arbeits- 

streokung  stattfinden  und  alles  versucht  v.'erden,  eine 

Entlassung  zu  vermeiden. 

Wenn  im  Uebrigen  das  in  aller  Kürze  dem  Reichstag 

im  Entwurf  vorzuleg-^nde  Arbeitslosenversicherungs- 

gesetz Gesetzeskraft  erlangt  haben  wird,  wird  dieser 

Risiko-Anteil  des  Arbeiters  in  ganz  bedeutend  höherem 

Maße  noch  als  bisher  verringert. 

Zusamnienfaesend  kann  jedoch  gesagt  werden,  daß 

-nenn   auch  nicht  in  dem  Umfang  wie  früher  der  Arbeiter 

den  Schwankungen  der  Geschäftslage  in  Bezug  auf  Ver- 

kürzung seines  Verdienstes  ausgesetzt  ist,  doch  die 

Tatsache  besteht,  daß  er  von  Zeiten  ungünstigen  Ge- 

schäftsgangs, wenn  auoh  gemildert  gegenüber  früher, 

immerhin  nach  wie  vor  betroffen  wird  dergestalt,  daß 

es  ihm  in  solchen  Zeiten  niciit  so  leicht  wie  sonst 

möglich  ist,  Ansprüche  auf  erhöhtes  Einkommen,  selbst 

wenn  solche  an  und  für  sich  in  der  Steigerung  der 

Kosten  der  Lebenshaltung  begründet  sind,  durchzusetzen. 
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Eine  gewisse  Unsicherheit  bleibt  bestehen,  und 

gerade  in  einigen  Fällen,  in  denen  der  Unt ernehmer- 

gewinn  ohne  Bedenken  dem  Unterneiiiner  zugesprochen 

werden  kann,  nämlich  da,  wo  er  besonderem  Wagemut 

seine  Entstehung  verdankt,  pflegt  sich  der  Nachteil 

unter  Umständen  am  stärksten  geltend  zu  machen. - 

Von  solchen  Gesichtspunicten  aus  ergibt  sich  leicht 

die  Erwägung,  ob  nicht  gerade  die  Kot^vendigkeit  der 

Heilung  dieses  zweifellos  vorhandenen  Defektes  in 

den  sozialen  Veriiältnissen  eine  teilweise  Verwendung 

des  Unternel^ergewimis   im  Jnteresse  der  Arbeiter- 

schaft gebieterisch  fordert. 

2^  Psvcholo-isch-ethiaGhe  Gesichtspunkte. 

Mit  den  letzten  Erörterungen  verließen  wir  schon 

den  Boden  rein^wArt schaftlich  theoretischer  Unter- 

suchung und  kamen  in  das  Gebiet  psychologischer.   

ethischer  und  sozialpolitischer  Betracht un^'en. 

Es  ist  notwendig,  einen  Moment  hierbei  zu  verweilen, 

ehe  ein  abschließendes  Urteil  gegeben  werden  kann, 

und  es  wird  gut  sein,  daneben  auch  sozialpolitische 

und  politische  Gesichtspunkte  in  Erwägung  zu  ziehen, 

denn  manche  Maßnahme  mag  unter  vorgenannten  Gesichts- 

punkten betrachtet,  verwerflich  erscheinen,-  in 

letzterer  Hinsicht  muß  sie  aber  vielleicht  als  Fak- 

tum hingenommen  werden.  Erst  nach  Abschluß  dieser 

Betrachtungen  läfit  sich  mit  einiger  Wahrscheinlich- 

keit sagen,  in  welchen  Fällen  der  Gedanke  der  G.B. 

überhaupt  einer  Erprobung  wert  ist,  und  schließlich 

mag  die  Statistik  zeigen,  ob  aus  der  Praxis  heraus 

das  gewonnene  gedankliche  Ergebnis  induktiv  bestä-  . 

tigt  werden  kann. 

Der  Gedanke  der  ErtraasbeteiliRong  erhält  seine 

hauptsächlichste  Förderung  durch  die  Erwägung,  daß 

dem  modernen  Jndustriearbeiter  die  innere  Anteil- 
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nähme  an  seinem  Werke  verloren  gegangen  iet  und 

daß  eines  der  hervorragendsten  Mittel  für  die 

Wiederherstellung  dieses  Verhältnisses  die  §ewinn- 

bezw.  Kapitalbeteiligung  sein  könnte.  Jch  habe  ein- 

gangs dieser  Erörterungen  schon  darauf  hingewiesen, 

welohe  Schattenseiten  neben  den  Lichtseiten  die 

wirtschaftliche  Entwicklung  des  letzten  Jahrhunderts 

gebracht  hat;  als  tiefere  Gründe  des^Labour  unresf*  ^ 

wie  der  Engländer  die  Bewegung  treffend  zu  charak- 

terisieren pflegt,  die  Teilung  und  Mechanisierung 

der  Arbeit  und  die  Loslösung  von  den  ihr  zugehörigen 

Produktionsmitteln  genannt.  Ein  persönliches  Band 

zwischen  Arbeitgeber  un.d  Arbeitnehmer  besteht  nur 

noch  in  kleineren  Unternehmungen.  Der  Kapitalist 

wird  dem  Arbeiter  vielfach  als  eine  Mensohengattung 

geschildert,  die  mit  dem  Mehrwert  seiner  Arbeit  ein 

Wohlleben  führt.  Von  jeder  Tonne  geförderter  Kohle 

gehört  z.B.  in  einem  großen  westfälischen  Revier  auf 

Grand  eines  alten  Servituts  ein  bestimmter  Betrag 

dem  Herzog  von  Arenberg.  Der  Arbeiter  kann  sich 

fragen  :  sollen  sich  diese  wirtschaftlichen  Gesetze 

und  Rechte  dauernd  forterben  ?  Wäre  nioht  eine  Be- 

grenzung von  solchen,  auf  alten  Rechten  beruhenden 

Einkommen  möglich,  ebenso  wie  dem  Schriftsteller 

z.B.  das  Eigentum  an  seinem  V7erk  und  die  Früchte 

daraus  für  seine  Erben  auch  nur  auf  eine  gewisse 

Zeit  nach  dem  Tode  zuerkannt  sind. 

Jmmer  seltener  übersieht  der  einzelne  Arbeiter, 

was  schließlich  aus  der  Arbeit  seiner  Hände  wird. 

Zweifellos  ist  die  psychologische  Umstellung  der 

Lohnarbeiterklasse  unserer  Zeit  eines  der  schwierig- 

sten Probleme  der  Gegenwart. 

Unter  den  Heilmitteln  gegen  diese  Erscheinungen 

steht  aliP  Rezept  die  G.B.  von  ,i  eher  obenan.  Auch 

frühere  Gegner  sind  aus  diesem  Grunde  ihre  Förderer 
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ge-worden.  Großinduatrielle,  wie  Stinnes,  Hagenoerg 

and  andere  iiaben  sioh  im  Reioiiawirtsohafts-  und 

Reichs kohlenrat,  auf  den  Parteitagen  oder  in  Zeit- 

schriften flir  den  Gedanken  erwärmt,  aus  den  Arbei- 

tern Klein-Aktionäre  au  maclienT  nioiit  zum  wenigsten 

aus  der  scheinbar  richtigen  Erwägung  heraus  :  wenn 

erst  der  Arbeiter  Genosse  des  bisherigen  Allein- 

unternehmers  geworden  ist,  so  wird  er  die  Pflichten 

und  die  Verantwortung  gegenüber  dem  Werk  ganz  anders 

fühlen,  als  bisher,-  dann  könne  die  G.B.  unter  Um- 

ständen natürlicher  Vermittler  des  sozialen  Ibriedens 

zwischen  Arbeitnehmer  und  Arbeitgeber  wenigstens  im 

Einzelbetrieb  werden.  Durch  die  Gewinne  angelockt ^ 

würde  die  Arbeitsleistung  in  qualitativer  und  quan- 

titativer Hinsicht  über  das  DurchsohnittsmaS  der 

Lohnarbeit  hinausgehen,  als  weitere  Folge  dadurch 

eine  innere  Verbindung  des  Arbeiters  mit  seinem  Werk 

und  eine  größere  Seßhaftigkeit  der  ArbeiterschaJ t. 

Auf  den  ersten  Blick  haben  diese  Erwägungen 

etwas  bestechendes  fflr  sich.  Bei  näherer  Untersuchung 

sind  die  Resultate  jedoch  ganz  anders.  Was  an  statis- 

tischen Daten  über  die  Erhöhung  des  Loiineinkommens 

durch  die  G.B.  vorliegt,  läßt  erkennen,  daß  diese 

zusätzliche  Erhöhung  in  den  meisten  Fällen  von  nicht 

wesentliQ-ier  Bsdeatung  ist.  Die  Jdealziffer  Kat- Anmkg . 2 ) 

sdiers,  der  50  ?^  des  Gewinnes  den  gewinnbeteiligten 

Arbeitern  zubilligen  will,  wird  nirgends  erreicht. 

Jn  Deutschland  betrug  nach  der  Erhebung  Boehmerts 

vom  Jahr  1902  der  Gewinnanteil  der  Arbeiter  und  An- 

gestellten bei  den  in  Frage  kommenden  Unternehmungen 

im  Durchschnitt  5,1  9^  des  Lohn-  bezw.  Gehaltkontos. 

Heissner,  der  seine  Untersuchungen  auf  dieser 

Boeirimerschen  Enq.uete  aufbaut,  gibt  uns  auf  "^eite  183 

Anmerkung  l)vergl.  Hugenberg, Wirtschaftsfragen  der 
Zukunft, Rede  auf  dem  Parteitag  der  deutschnationalen 
Volkspartei  in  Berlin, 12. und  13. Juli  1919,  und  So- 
zialisierungsvorsohlag  Stinnes,  Vögler-Silverberg 
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seiner  Arbeit  folgende  Angaben  über  die  14  von  iiim 

eingehender  betrachteten  Fälle 

Name  der  Firma Prozentsatz 
des  Rein-     ,  des  Lohnes ertrages 
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Weberei  und  Färberei) 
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ll)Max  Rösler,    Feinst eingut fabrik 
in  Eodach  50  fo 

12)Heinrich  Freese,  Berlin  7Y2  fo 

13)Wiedenbruok  &  Wilms,  Eisengießerei 
Köln-Ehrenfeld  .       - 

14) Sachs. -Böhmische  Dampfschiff- 
Gesellschaft  j       6  ̂  

10  -  15  ̂  

4,79  ̂  10  ̂  

Wir  sehen,  daß  hier  nur  das  Unternehmen  von  Rösler 

an  die  Jdealziffer  von  Katscher  etwas  heranreicht. 

Eine  gute  Ergänzung  zu  diesen  Ziffern  geben  uns  die 

Daten  von  Geheimrat  Deutsch.  Jm  abgelaufenen  Jahre, 

das  D.  als  eine  Hociikonjunktur  der  Katastrophe  be- 

zeiclmet,  betrugen  die  Dividenden  650  Millionen  Mark. 

Wird  nur  eine  Dividende  von  5  '^  fttr  das  Aktienkapital 

eingebracht  in  dem  vom  -wirtsohaftspolitisohen  Ausschuß des  Reichswirtschaftsrats  und  des  Reiohskohlenrats 
gebildeten  Ausschuß. 

Anmerkung  2) siehe  Aufsatz  im  Sozialen  Fortschritt 
Kr. 28-29. 
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Einer  anderen  Statistik  ist  zu  entnehmen  (siehe 

SondBrbeilage  zum  Reichsarbeitsblatt  Nr. 3,  März 

1920),  daß  bei  Verteilung  der  Gesamt-Dividende  von 

M   215.220.000,-  von  60  deutschen  Gesellsohaften  der 

versciiiedensten  deutschen  Jndustrien  mit  einem  Kapi- 

tal von  2,5  Milliarden  Mark  und  einer  Gesamtbeleg- 

schaft *on  783.781  Mann  nur  eine  Einkommensvermehrung 

von  J«  270.-  pro  Jahr  für  den  einzelnen  Arbeitnehmer 

sich  ergäbe,  also  beinahe  dieselbe  Zahl,  wie  oben 

erreciinet.  Bei  einer  Gesellschaft,  die  in  Bezug  auf 

das  Gewinnergebnis  zu  den  günstigsten  Deutschlands 

zählt,  weil  sie  mit  kleinem  Aktienkapital  und  großem 

Umsatz  arbeitet  (17.725.975  Mark  Unternehmerk^ ital , 

6000  Mann  Personal,  22,5  ̂   Dividende)  würde  bei 

der  sehr  niedrig  angenommenen  Verzinsung  des  Unter- 

nehm erkapit  als  mit  nur  4  i>   auf  den  Kopf  der  Beamten 

und  Arbeiterschaft  der  Betrag  von  M   91.-  jährlich 

kommen. 

Sicher  ist,  daß  bei  den  heutigen  lohnverhältnis- 

sen  noch  viel  weniger  als  früher  die  durch  die  G.B. 

mögliche  Erhöhung  des  Einkommens,  die  auf  Grund  aller 

Erfahrungen  und  aller  staatlichen  Unterlagen  als 

Maximalerhöhung  in  Präge  kommt,  irgendwie  einen 

Anreiz  zu  besonderer  Leistung  bietet,  ganz  abgesehsn 
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von  ihren  sonstigen  Nachteilen  der  Unsicherheit,  der 

sehr  späten  Aasz alilang  usw. 

Ueber  die  pekuniären  Erfolge  der  G.B.  in  Eng- 

land ISLönnen.  wir  uns  an  Hand  des  Berichtes  vom  briti- 

schen Arbe itamini st eri um  vom  Mai  1920  ein  entsprechen- 
Aninerkung  1) 

des  Bild  machen. 

Soweit  sie  feststellbar  war,  betrug  dort  die 

Bonusausteilung  im  Jahre  1918  : 

i.Durohsch.O  ^ 
=   2873 

0 u. unter  1^ 

=14348  il u. M 

2^0 =r      783 
2 

a. 
N 

3^ 

=   1657 
3 

u. 
M 

45i 

=     364 

|4
 

u. N 

55^ 

=     566 1 

i 
u. « 

6  ̂  

=  3187  '6 

u. 

H 

8  ̂  

=  6759   8 u. N 

10  ̂  

=   4294  ;10u. N 

12  ̂  

=   8383   12  u. H 

16   ̂  

=  1503  le )    u. 
• 

20  ?i 

=  5233   über 

( 

20 ^ 

Jm  ganzen  gab  es  in  England  105  Unternehmungen  mit 

Gewinnbeteiligung  iiit  einer  Gesamtzahl  von  81833 

Angestellten  und  Arbeitern.  Für  diese  Zahl  betrug 

der  Gesamtbetrag  des  Gewinnanteils  299728  Pfd. 

Sterling,  d.h.  auf  den  Kopf  3  i,  13  s,  3  d,  oder 

73  Goldmark,  d.h.  etwa  2  YZ  '^   des  Gesamteinkommens. 

Plir  die  Gasindustrie,  die  in  England  allein  die 

G.B.  und  das  Mitspracherecht  auf  nahezu  nationaler Amiikg.2) 

Grundlage  geordnet  hat,  gibt  Charles  Delonole 

Anmerkung  1)  Entnommen  aus  dem  Journal' of  Coüimeroe 
New  York  vom  14.6.20,  Resume  of  Report  by  British 

Ministry  of  Labour.  Commerce  Reports  May  28.1920. 
Vergl.auch  Manchester  Guardian  vom  3. IV. 1920, aus 
der  Bettelsammlung  des  Weltwirtschaf tl. Jnst. , Kiel. 

Anmerkung  2)Jn  seinem  Buch: "Vers  des  nouveaux  temps*, 2. Auflage, Paris, 1921. y 



-41- 

vom  Stand  des  31. Dezember  1918  folgende/  Ziffern  : 

Gewinn  der  56  englischen  Gaaa^eaellsQJiaften  am   

31.  Dezember  1918 

Name  der  Gesellschaft 

South  Metropolitan 
"  Saburban 

Commeroial 

ehester 

Leamington 

Wrexham 
Rugby 

Tunbridge  Wells  ' 
Bournemouth 

Cardiff 

Glouoester 

Walker  &  Wall send 

Wellingborough 

Tottenham 

Groydon 

Weston-super-Mare 

Gas  Light  and  Goke 

Grantham 

Cambridge 

Waterford 

Jlford 

Watford 

Dartford 

Long"wood 

Wandsworth 

Merthyr  Tydfil 

Liverpool 

Harrow 

Herford 

Aldershot 

Gewinnanteil  der 
Arbeiter,  angegeben 
in  ̂   des  Lohnes   

0 

2y4 
2 

zn 

^   6 

8 

5 

4 

8 

V/Z 

lys 

8 

8 

4 10 
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Canterbuxy 

Swansea 

Redhill 

Ipswioh 
Slarewabury 

Eastbarne 

2 

1 

1 

Jn  grankreicJi  belief  sich  nach  einer  bei  29 

Pinnen  durchgeführten  Enq.uete  vom  Jahre  1900  der 

Gewinnanteil  der  Arbeiter  durchschnittlich  auf 

8,91  ̂   der  Lohnsumme.-  Für  die  Vereinigten  Staaten 

von  Nordamerika  stellt  die  amtliche  Untersuchung 

fest,  daß  im  Jahre  1917  in  den  60  untersuchten  Fäl- 

len das  Lohne inkommen  durch  die  G.B.  nur  um  2  % 

erhöht  wurde. 

Auf  Grund  all  dieser  Ziffern  kann  dem  bekannten Anmkg . 1 ) 

französischen  Volkswirt  Gide  beigepflichtet  werden, 

wenn  er  sagt,  daß  es  sich  in  den  meisten  Pällen  nur 

um  Trinkgelder  handle.  Es  gehört  eine  reichliche 

Portion  Optimismus  dazu,  in  so  mageren  Ergebnissen 

einen  besonderen  Anreiz  zur  Arbeitssteigerung  zu 

erblicken. 

Koch  zweifelhafter  scheint  mir  die  versöhnende 

Wirkung  der  G.B.  zu  sein.  Nehmen  wir  den  Pall,  daß 

ein  Unternehmen  dank  besserer  Leitung  gute  Ergeb- 

nisse hat,  während  ein  anderes  infolge  ungeschickter 

Dispositionen  seines  Leiters  Verluste  erleidet.  Das 

Resultat  ist  Mißstimmung  und  Unzufriedenheit  bei  den 

Arbeitern  des  Unternehmens,  welches  schlechter  ge- 

arbeitet hat,  als  ein  anderes.  Dasselbe  ist  der 

Fall,  wenn  in  einem  Geschäftsjahr  infolge  beson- 

derer, unvermeidbarer  Verhältnisse,  wie  Verteuerung 

Anmerkung  l)Gide,  L'Aotionnariat  ouvrier,  Revue 
d'öoon.polit.  1920,  1-23. 
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von  Eoh-stoffen,  Versohiebung  von  Absatzverhältnissen, 

geldliolier  Scliwierigkeiten,  verfehlter  Spekulationen 

usw.  die  Gewinne  geringer  werden  oder  ganz  ausblei- 

ben, obwohl  genau  so  fleissig  gearbeitet  wurde,  wie 

im  Jahr  zuvor.  Die  Arbeiterschaft  wird  alle  diese 

Gründe  nicht  so  objektiv  wie  nötig  beurteilen  und 

nur  das  Geschäftsergebnis  wie  es  ist  betrachten.  Pällt 

es  geringer  aus  als  erwartet  und  als  es  früher  der 

Fall  war,  so  wird  die  Folge  Mißtrauen  in  die  Richtig- 

keit der  Buchführung  sein  und  in  die  Richtigkeit  der 

Abschreibungen  und  andere  Punkte,  wie  Dotierung  von 

Reservefonds  usw. ,  die  festzulegen  Sache  des  verant- 

wortlichen Unterneirimers  ist. 

Der  Arbeiter  wird  die  Notwendigkeit  mancher 

Reservestellungen  nicht  begreifen,  denn  solange  er 

freizügig  ist,-  und  das  ist  dooh  schließlich  das 

Grundelement  seiner  Preiheitsreohte ,-  solange  er  also 

in  der  Lage  ist,  seine  Arbeitskraft  beliebig  oft  an 

einer  anderen  Arbeitsstelle  zu  verwerten,  hat  er  gar 

kein  Jnteresse  an  größeren  Reserverüokstellungen  und 

an  vorsichtigen  Abschreibungen,-  ebenso  auch  nur  in 

beschränktem  Maße  Jnteresse  an  Betriebsverbesserungen 

und  -Vergrößerungen,-  alles  Punkte,  die  zu  einer  be- 

stimmten Zeit  das  Jahresergebnis  schmälern  können, 

aber  zoiiiünftigen  Jahresergebnissen  wieder  zugute  kom- 

menr  Er  wird  nur  das  Aller dringendste  und  nachweis- 

bar Gebotene  für  unbedingt  nötig  halten.  Alle  diese 

Punkte  würden  Quellen  dauernder  Differenzen  zwischen 

Arbeitgebern  und  Arbeiterschaft  sein,  und  die  zyi^- 

feilos  schließlich  nicht  nur  erstrebte,  sondern  ver- 

langte Anteilnalime  an  der  kaufmännischen  Verwaltung. 

und  die  daraus  unfehlbar  sich  erp,ebenden  DiffgreflZQft Anmkg.l) 

wären  die  weitere  PQl::e. 

Anmerkung  l)Be zeichnend  hierfür  ist  z.B.  ein  Aus- 
spruch Justin  Godarts,  Berichterstatter  der  Kommission 

der  Arbeit  in  der  französischen  Deputiertenkammer  : 
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Bedenklioh  könnte  unter  Umständen  die  nicht 

vermeidbare  Preisgabe  von  Geschäft sgeheimniasen 

sein,  "nenn,   ein  größerer  Kreis  von  Personen  in  die 

näheren  Petails  der  Geschäftsführung  sich  ein- 

mischen würde.  Auf  die  daraus  unter  Umständen  ent- 

stehenden Folgen  braucht  hier  nur  kurz  hingewieien 

zu  werden.  Joh  bin  keineswegs  ein  Gegner  von  jeglichem 

Mitspracherecht  des  Arbeiters;  unter  Umständen  Is-ömien. 

von  Seiten  der  Arbeiter  sehr  nützliche  Anregungen 

sowohl  in  Generalversammlungen  wie  im  Aufsichtsrat 

gegeben  werden,  insbesondere  bestiglich  praktischer 

Ausgestaltung  der  Betriebe.  Aber  diese  Vorteile  sind 

auch  jetzt  schon  in  jedem  Betriebe  erreichbar,  ohne 

daa  die  obengenannten  Nachteile  mit  in  Kauf  genommen 

werden  müssen.  Es  gibt  viele  betriebe,  wo  für  prak- 

tische Vorschläge  seitens  der  Arbeiterschaft  Prämien 

uaw.  ausgesetzt  sind  und  regelmäßige  Zusammenkünfte 

zur  Entgegennahme  solcher  Vorschläge  stattfinden. 

Aber  für  die  verantnortliche  kaufmännische  und  teoh-  , 

nisohe  Leitung  kann  unbedingt  nach  dem  heutigen  St^nd 

unserer  Wirtschaft  ein  Mitspracherecht  des  Arbeiters  , 

die  bedenklichsten  Polgen  haben. 

Ganz  im  Gegensatz  dazu  wird  von  nicht  zu  unter- 

schätzender Bedeutung  sein  die  Einflußnahme  der  Arbei- 

ter auf  ihrem  besonderen  Jnteressengebiet ,  nämlich 

dem  der  Arbeitsbedingungen,  dem  Wohnungswesen.  Erhäh- ' 

rung,  Anstellung  und  Entlassung.  Urlaub;^.  VersiQherun/?;} 

weaen.  Hvei^nft,  Betr j ehssicherheit .  Bildung,  ^VQr%   usw, 

Joh  bin  der  Ansicht,  daß  alle  diese,  dem  Jnteressen- 

gebiet und  Verständnis  des  Arbeiters  naiieliegenden  An- 

gelegenheiten von  einer  der  kaufmännischen  und  tech- 

*La  particij^ation  aujc  b^nöfices  n'est  ciu'un  leurre, 
si  eile  n'est  pas  aocompagnöe  d'une  participation 

^  la  gestion." 
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sozialen  Leitung,  wie  ioh  sie  nennen  möolite,  unter 

Parität isoiier  Besetzung  durcla  Arbeitgeber  und  Arbeit- 

nehmer verwaltet  werden  sollten.  Job.   komme  auf  diesen 

Punkt  noch  später  zurück. 

Pas  Ergebnis  in  ttavchologisoher  Beziehung  ist 

also  bis  jetzt,  daß  zur  Hebung  der  Arbeitsfreudigkeit 

das  Mittel  der  G.B,  in  der  MehrzaixL  der  Fälle  kaum 

zu  greifbaren  Eesultaten  flihrt.  Es  fehlt  außerdem  dem 

System  die  Sicherheit  und  die  Unmittelbarkeit  der 

Wirkung;  es  hat  eine  z-weiscimeidige  Wirkung  auf  das 

Verhältnis  zwischen  Arbeiter  und  Unternehmer.  Joh 

kann  die  Zuversicht  Grüner s  (Seite  85)  und  anderer 

nicht  teilen,  wenn  er  sagt,  daß  die  Arbeiter-G.B,. 

in  friedlicher  und  automatisch  wirkender  Weise  zum 

Ziele  einer  wertentat)rechftnden  Arbeitsverglitung  fUhren 

wird.  Joh  fürchte  im  Gegenteil,  daß  zum  Kampf  um  die 

Löhne  auch  noch  der  Kampf  um  die  Gewinnanteile  hinzu- 

kommen wird.   

Aber  auch  innerhalb  der  Arbeiterklasse  eines  Lai- 

des  und  innerhalb  bestimmter  Gewerbezweige  kann  die 

allgemeine  Einführung  der  G.B.  verhämgsnisvolle  Stö- 

rungen zur  Folge  haben.  Die  Ungleichheit  der  Rentabi- 

lität sverhältnisse  innerlialb  einer  bestimmten  Jn- 

dustrie  würde  eine  starke  Verschiedenheit  der  Einkom- 

mensverhältnisse bei  deren  Arbeiterschaft  hervorrufen. 

Noch  größer  werden  die  Ungleichlieiten  zwischen  den 

verschiedenen  Jndustrien  hervortreten,  und  selbst 

wenn  zwei  Unternehmungen  gleich  gut  arbeiten,  so  wird 

der  Anteil  jedes  einseinen  Angestellten  und  Arbeiters 

dieser  zwei  Unternehmungen  noch  von  dem  Gesamtbestand 

des  beschäftigten  Personals  abhängen,  welcher  nicht 

immer  proportional  ist  dem  Umfang  des  Absatzes  und 

des  Gewinnes. 

Jndem  die  verschiedenen  Unterneiimungen  ent- 
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spreohend  ihren  versohle  denen  Gewinriaus  sichten  höohst 

ungleiche  Anziehunaa-  und  Abstoßaneakräf te  auf  die 

Arbeiter  auallben.  Twürden  siejeinen  lebhaften  Wechsel 

auf  dem  Arbeitamarkte  und  eine  Störung  des  alten 

Gesetzes  von  Angebot  und  Nachfrage  hervorrufen.   . 

Es  ist  auch  davon  gesprochen  worden,  man  ii'önjie 

die  ungleichen  Abflüsse  dadurch  gleich  gestalten, 

daß  man  sie  zunächst  in  einer  Ausgleiclistelle .  einem 

Pool,  zusammenführt.  Jn  seinem  Gutachten  Nr. 2  vor 

dem  Mtlnohener  Arbeiterrat  1919  gesteht  Dr.Neurath 

ein,  daß  dieses  Zusammenwerfen  auch  nicht  zum  Ziele 

flihre.  Unter  den  Arbeitern  würden  heftige  Streitig- 

keiten entbrennen,  und  Ungerechtigkeiten  seien  nicht 

zu  vermeiden  (vergl.  Weltwirtschaftliche  Nachrichten 

Nr. 310  vom  3.8.1921).  Die  Einführung  einer  solchen 

Ausgleichstelle  würde  bei  den  Arbeitern  der  gutgehen- 

den Werke  jeden  Ansporn  zu  Fleiß  und  Sorgfalt  ab- 

stumpfen,  wenn  z.B.  Arbeiter  in  die  Beteiligung  ein- 

geschlossen würden,  die  durch  Streik  oder  Lieferung 

schlechter  Fabrikate  an  den  Verlusten  eines  Unter- 

nehmens schuld  sind. 

Hinsichtlich  der  psychologischen,  moralischen 

und  sozialpolitischen  Wirkungen  scheint  mir  die  Ge-   

achäftsteilhaberschaft  vor  der  G.B.  im  engeren  Sinne 

eijie  wesentlich  günstigere  Beurteilung  zu  verdienen. 

Von  den  Anteilseignern  eines  Unternehmens  läßt  sioh 

annehmen,  daß  sie  ein  wirkliches  Jnteresse  an  der 

Entwicklung  des  Werkes  nehmen,  dessen  Anteile  sie 

besitzen.  Ob  dagegen  durch  die  Arbeiteraktien  zugleich 

der  Klassengegensatz  und  das  Mißtrauen  gegen  das 

Unternehmertum  beseitigt  wird,  das  wird  von  den  je- 

weiligen besonderen  Verhältnissen  abhängen.  Das  Miß- 

trauen wird  jedoch  sicher  erst  dann  völlig  schwinden, 

wenn  der  Arbeiter  keinen  Niveauunterschied  mehr  be- 
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merkt  zwisohen  seinem  EinfloiS  und  der  Maoht  des 

Unternehmers.  Solange  die  Arbeitersciiaft  nicht 

wenigstens  50  i»   des  Aktienkapitals  in  ihren  Besitz 

gebracht  hat,  kann  sie  ihren  1?illen  in  der  General- 

versammlung und  im  AufsioJitsrat  schwerlich  mit  sicht- 

barer Wirkung  zur  Geltang  bringen,  und  auch  dann  ist 

zu  bezweifeln,  ob  die  Arbeiteraktie  ein  Jnstrument 

des  sozialen  Friedens  wird.  Dies  steht  fest,  eine 

allgemeine  Einführung  der  G.E. ,  die  das  Jnteresse 

eines  Arbeiters  an  seinem  Werk  zu  fördern  und  ihn 

selbst  emporzuheben  imstande  ist,  kann  große  Un- 

gleichheiten innerhalb  der  Arbeiter-  und  Angestellten- 

schaft eines  Landes  schaffen.  Das  flihrt  zu  der  sozial- 

politischen Seite  des  Problems. 

3)  Soziale  und  politische  Betrachtung. 

Eine  fühlbare  Ungleichheit  in  den  Lebensbedingun- 

gen der  Arbeiter  und  Angestellten  ist  eine  Gefahr  für 

die  Solidarität  der  Klasse  und  ihre  politische  und 

wirtschaftliche  Stoßkraft.  Jede  Erscheinung,  die 

ernstlich  die  Kameradschaft  und  die  Gemeinsamkeit  der 

Arbeiterinter essen  zu  sprengen  droht,  muß  den  Gewerk- 

schaftsbeamten verdächtig  erscheinen.  Die  Geiwerk- 

schaften  standen  deshalb  und  stehen  auch  heute  noch 

der  G.B.  in  mehr  oder  weniger  offener  Feindschaft 

gegenüber.  Per  Gedanke  der  G.B.  und  die  Gewerksohafts- 

idee  beruhen,  wie  das  Ashley  heraushebt,  auf  zwei 

sich  zunächst  ausschließenden  Grundsätzen.  Der  Ge- 

werksoliaftsge danke  hat  die  Einigkeit  der  Jnter essen 

aller  Arbeiter  eines  Gewerbes  zur  Yoraassetzung..  . 

im  Gegensatz  zu  allen  Arbeitgebern  des  Gewerbes, 

wälirend  die  G.B.  die  Jnteressen  der  Arbejtgebey — 

in  einzelnen  UnternelTiriungen  oder  in  einem  großen 

Gewerbezweig  zusammenzuführen  sucht.  Das  Hauptstreben 

der  Gewerkvereinspolitik  ist  auf  eine  Normalisierung 



^8- der  Arbeitsbedingungen  gerioiritet,  Ziel  ihres  Kampfes 

ist  die  Erhöiiong  der  Gewinnanteile  des  :Pa>tors 

Arbeit  bei  dem  ganzen  Cewerbezweig  in  Gestalt  eines 

mögliohst  hohen  normalen  Lohnaatzea.  Bei  der  Ö.B. 

handelt  es  sioh  im  ̂ m^mtimkt   Gegensatz  hierzu  um 

die  Erhöhung  des  Gewinnanteils  für  die  Arbeiter  bei 

den  einzelneia  Konzernen. 

Diese  Gegensätzliohkeit  der  Prinzipien  verführte 

frtiher  einige  Unternehmer  zu  einer  ganz  falschen 

Einschätzung  der  G.B.  als  politisches  Kampfmittel«- 

Sie  glaubten,  durch  die  G.B.  den  Einfluß  und  die 

Macht  der  Gewerkschaften  brechen  zu  können.  Der 

G.B.Plan  der  großen  englisciien  Werften  von  Sir 

CliteLstopher  Purness  z.B.  geht  nach  einer  Reihe 

heftiger  Streikjahre  offen  dazu  über,  die  eigene 

Arbeiterschaft  dem  Lohnkampfe  zu  entfremden;  gegen 

eine  erhebliche  Kaution  mußten  die  Arbeiter  im 

Jahre  1908  ein  Abkommen  unterscijreiben,  daß  sie 

weder  einer  Trade-Union  beitreten,  noch  streiken 

werden.  Lange  dauerte  diese  Verpflichtung  nicht. 

Trotzdem  der  ausgezaiiLte  Gewinnanteil  meiir  als 

doppelt  so  hooh  war,  als  ihn  Pumess  in  Aussicht 

stellte,  erklärten  die  Arbeiter  mit  354  gegen  302 

Stimmen  die  Lösung  des  Abkommens  und  erklärten,  sie 

wollten  lieber  wieder  ihre  Freiheit  zurückerhalten. 

Einen  ähnlichen  Erfolg  hatte  die  Politik  Leve- 

sey's  in  der  Londoner  South  Metropolitan  ffasgesell- 

sohaft,  die,  v;ie  schon  an  anderer  Stelle  betont, 

eines  der  bekanntesten  Beispiele  einer  erfolgreichen 

Durchführung  der  G.B.Jdee  geworden  ist.  Levesey 

stellte  12  Jaiire  hindurch  für  die  Teilnalime  am 

Gewinn  die  Bedingung  auf,  daß  die  Arbeiter  nicht  Mit^ 

glieder  einer  Gas  Werkers  Sooiety  sein  dUrfteü. 

1902  bewog  die  Labour-Capartner-Shill  Association, 
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die  damals  voreohlug,  auf  der  Grundlage  der  L.  'soiien 

Pläne  in  eine  Propaganda  für  das  Profit-Sharing- 

System  einzutreten,  den  Be^^rlinder  des  Systems,  die 

Beschränkung  aufzuheben.  Es  würde  zu  weit  flüiren, 

hier  noch  weitere  Beispiele  anzugeben;  interessant 

ist,  dass  sie  durchweg  gescheitert  sind.  Zweifellos 

hat  sioh  daraufhin  die  Peindsciiaft  der  Gewerkschaften 

gegenüber  der  G.B.Jdee  noch  verschärft. 

Jn  der  Times  vom  14.6.1921  ist  von  einem  Gerichts- 

falle berichtet ,  bei  dem  eine  Trade-Union  gezwungen 

wird,  den  Beschluß  der  Ausstoßung  von  Mitgliedern 

zurückzunehmen,  die  in  der  bekannten  Beteiligunga- 

firma  Lever  Brothers  die  Copartnership  erworben  hat- 

ten. Dieser  Fall  ist  charakteristisch. 

Jn  der  deutschen  Gewerkschaftsbewegung  wird 

immer  noch  eine  scharfe  Frontstellung  gegen  die  G.B. 

eingenommen.  Hu^  nennt  sie  eine  "Fälschung  des  So- 

zialiaierungagedankens*.  Die  Arbeiteraktien  sind 

"der  Speck,  mit  dem  die  Mäuse  gefangen  werden  sollen" 

(vergl.  "Der  Proletarier",  Organ  des  Verbandes  der 

Fabrikarbeiter  DeutschJLands,  Hannover  30.11.18, Annikg .  1 ) 

zit.  bei  Krasper) .  Auch  der  Afa-Kongreß  1921  spricht 

sioh  scharf  gegen  die  G.B.  aus. 

Wenn  wir  die  Literatur  des  sozialistischen 

Schrifttums  durchblättern,  stoßen  wir  immer  wieder 

auf  dieselben  3rwägungen  : 

1)  die  G.B.  führt  im  System  der  freien  Konkurrenz 

privatkapitalistischer  Betriebe  zu  einer  Störung 

des  Gleichgewichts  zwischen  Produktion  und  Konsum, 

Anmerkung  1)  Afa  =  Allgemeiner  freier  Angestellten- 

bund früher  Arbeitsgemeinschaft  freier  Angestellten- 
verbände. Diese  ca.  750000  Mitglieder  umfassende 

Spttzenorganisation  einigte  sich  in  der  Tagung  1921 

im  Leitsatz  4  auf  folgenden  Satz  :     "es  sind 
alle  Versuche  abzuweisen,  die  wie  die  Gewinn-  und 

Kapitalbeteiligung  der  Arbeitnehmer  in  einzelnen  Be- 
trieben die  Entwicklung  des  sozialen  Gedankens  nicht 

fördern,  sondern  hemmen.  Das  Ziel  ist  die  in  ihren 
Le  bensintere  SS  eti  gesicherte  Arbeit  in  organisierter 

Gesamtwirtschaft."  (Vergl.  hierzu  auch  "Vorwärts" Nr. 465  vom  2.1o.21.  ) 
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die  daduroh  hervorgerufenen  Krisen  und  das  System 

an  sioii  verschärfen  die  Arbeitslosigkeit  und  er- 

zeugen Lohndr uokj 

2)  das  Anteilsystem  ist  lediglich  ein  raffiniertes 

Machtmittel  der  Unternehnierklasse ,  das  die  Solida- 

rität der  Arbeiter  sprengen  und  ihre  Klassenbewegung 

hemmen  soll; 

3)  die  minimale  Einkommensvermehrung  wird  mit  einer 

Beschränkung  der  persönlichen  Freiheit  erkauft. 

"Pie  G.B.  im  kapitalistischen  Privatbetrieb" ,  so 

schreibt  von  Elm  in  den  Sozialistischen  Monatsheften 

1902,  Seite  724,  "ist  kein  Mittel,  eine  Heform  der 

heutigen  Unternehmer Ordnung  herbeizuführen.  Es  ist 

ein  fruchtloses  Bemühen,  an  der  steilen  Wand  des 

privatkapitalistischen  Produktionssystems  mittels 

der  fi.B.  heraufklettern  zu  wollen.*  Naoh  Bernsteins 

Urteil  würde  das  Anteilsystem  "dem  Gedanken  der 

sozialistischen  Jdeen  geradezu  ins  Gesicht  schlagen.*' 

Pie  Beteiligung  am  Geschäftsgewinn  bringt  die 

Arbeiter  des  betreffenden  Unternehmens  in  Gegensatz 

sowohl  zum  Gemeinwesen  als  konsumierender  Einheit, 

als  auch  zu  den  übrigen  Berufsgenossen.  f;B  ernste  in  : 

Die  Bedeutung  der  Loimformen,  Sozialistische  Monats- 

hefte 1904,  Seite  271-80).  Sohlppel  sieht  die  G.B. 

lediglich  als  "Ausbeutung,  sinstrument  Profit  gieriger 

Unterneliir-er*  an,  das  den  Arbeitern  die  letzte 

Arbeitskraft  auspreßt  gegen  geringe  Anteilciuote, 

ohne  daß  die  Profite  der  Unterneimier  im  geringsten 

gemildert  werden  (Neue  Zeit  1892-1893,  Seite  562 

bis  565.)  Noch  heftiger  drückt  sich  aus  Josephine 

Braun  (Neue  Zeit  1886,  Seite247-258) : "Jn  Wirklich- 

keit ist  die  G.B.  nichts  anderes  als  ein  raffinier- 

tes Mittel  für  eine  auf  die  Spitze  getriebene 

Ausnutzung  der  Arbeitskraft  zugunsten  des  Unter- 
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viel  Handiiaben,  um  den  Arbeiter  nach  jeder  Richtung 

hin  auf  das  Aeußerste  auszunutzen,  kein  anderes  ver^ 

leiht  dem  Unternehmer  zugleich  in  der  Weise  den 

Schein  des  aufopferungsvollen  Wohltäters  und  Arbei- 

terfreundes wie  die  G.B." 

Ganz   einheitlich  ist  indessen  die  Stimmung  im 

Gewerksohaftslager  doch  nicht  mehr.  Während  die 

Sozialdemokratie  auch  heute  noch,  wenigstens  auf  dem 

Papier,  (Gorlitzer  Programm  1921).  ganz  auf  den  Klas- 

senkampf eingestellt  ist,  hatte  bereits  im  Janre  1913 

auf  dem  Verbandstag  vom  19.  bis  22.  Juli  der  Verband 

deutscher  Handlungsgehilfen,  der  mehr  als  100000 

Mitglieder  umfaßt,  die  Forderung  der  G.B.  in  sein 

Programm  aufgenommen.  Auch  die  deutsche  Handels- 

wacht,  die  Zeitschrift  des  deutschnationalen  Hand- 

lungsgehilfen-Verbandes ,  setzte  sich  schon  1900  leb- 

haft für  die  Propaganda  der  G.B.  ein.  Neuerdings  hat 

sich  auch  im  Gewerksohaftsring  und  bei  den  christ- 

lichen Gewerkschaften  eine  interessante  Wandlung 

vollzogen.  Der  Gewerksohaftsring  (Hirsch-Dunokersche 

Gewerkschaft)  stellt  als  Richtpunkt  seiner  Politik 

gegenüber  der  G.B.  die  These  auf,  daß  durch  Ein- 

führung der  Teilhaberschaft  im  Großbetrieb  auch  die 

Arbeitneiimer  einen  Anteil  am  Besitz  erhalten  sollen, 

und  die  cliristliohen  Gewerkschaften  sehen  die  Lösung 

des  Sozialisierungsproblems  in  der  Einführung  der 

kleinen  Aktie  (Kongreß  November  192Q) .  Jndessen  ist 

die  Uebermacht  der  anderen  Richtung  immer  noch  ais- 

sohlaggebend,  so  daß  augenblicklich  noch  nicht  abge- 

sehen werden  kann,  wie  sich  diese  verschiedenen 

Strömungen  innerhalb  der  sozialdemokratischen  Rich- 

tungen entwickeln  werden. 

Pie  ablehnende  Haltung  gegenüber  der  G.B.  ist 
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auoh  in  der  Sohiveiz  von  den  Arbeiterführern  oft 

betont  worden,  so  zuletzt  nooJi  im  Nationalrat  am 

17.2,19  duroli  den  Nationalrat  Sxijm.   (vergl. Seite  16 

Bericht  des  Nationalrats  zum  kantonsrätliohen 

Postulat  vom  15.11.18.  über  die  Beteiligung  der 

Arbeiter  an  der  Gesoliäftsleitung  und  am  Gesohäfts- 

gewinn) . 

Jn  Frankreich,  wo  für  die  G.B.  literarisch 

viel  starker  geworben  wird,  als  bei  uns,  ist  die 

Stimmung  in  den  Gewerkschaftskreisen  das  getreue 

Spiegelbild  unserer  Zustände.  Hie  katholischen  Ge- 

werkschaften sind  für  die  G.B.,  aber  die  syndizierte 

Arbeiterschaft  fC.G.T.)  lehnt  die  G.B.  ab.  "P4Q  i^, 

die  Häuser  mit  G.TJ.  eintreten,  sind  Deserteure  der 

Arbeiterarmee  und  erklären  der  Arbeit erorganisation,. 

den  Krieg"   "in  einem  revolutionären 

Kreise  darf  von  diesem  Palliativ-Mittel  gar  keine 

Rede  sein.  Wir  wollen  mit  den  Bourgeois  ebenso 

wenig  unter  dieser  Porm,  wie  unter  einer  anderen 

gemeinschaftliche  Sache  machen."  (Zit.  bei  Grüner, 

Seite  153). 

Noch  im  September  1920  bezeichnet  die  C.G.T. 

(Conf^d^ration  G^n^rale  du  Travail)  die  G.B.  in 

einem  an  das  Gomitd  f^d^ral  national  erstatteten 

Bericht  als  "ungenügend  und  als  eine  JllusJQht* 

Vorläufig  ist  auch  Prankreich  noch  weit  entfernt 

von  dem  Zustand,  den  Waldeok-Rousseau  1884  am 

Tage  nach  der  Schaffung  des  Gesetzes  über  die 

Si^ndikate  nahewähnte,  als  er  die  Prophezeiung  aus- 

sprach :"Aussi  je  orois  que  bientöt  les  syndioats 

professionnels  mettront  en  t§te  de  leurs  röformes 

et  au  nombre  de  leurs  revendioations  la  participa- 

tion  aux  b^n^fices  dans  toute  entreprise  oomme 

ötant  la  plus  juste  römunöration  du  travail." 

(Zit.  bei  Deloncle  :  Capital  et  travail,  Vers  des 
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nouveaux  temps,  Paris,  Perrin  &  Cie,  1921). 

0"b  sioh  im  FloiS  des  wirtsoiiaftlioiien  Geaoliehens 

allmählich  eine  andere  Richtung  anbahnt ,  muß  abge- 

wartet werden.  Einige  literarische  Verteidiger  der 

G.B.  weisen  sehr  treffend  darauf  hin,  daH  der  zur 

Verteilung  gelangende  Profit  doch  nur  eine  Ergänzung 

des  normalen  Lohnes  sei,  und  daß  um  diesen,  wie  um 

die  Besserung  der  anderen  Arbeitsbedingungen,  des 

Arbeiterschutses ,  der  Arbeiterv er Sicherungen  und  an- 

deres mehr,  nach  wie  vor  von  den  Arbeitern  gekäijjpft 

werden  müsse.  Die  Gewerkschaften  seien  also  nach 

Einführung  der  G.B.  durchaus  nicht  überflüssig,  und   

der  Gegensatz  zwischen  Gewerkschaften  und  G.E.-Jdee 

sei  nicht  mehr  länger  aufrecht  zu  erhalten.  Sie  hof- 

fen, daß  diese  Erkenntnis  auch  bei  den  arbeitenden 

Klassen  durchdringen  und  vor  allen  Dingen  bei  der 

Cewerkschaftsf ührung  den  Widerwillen  gegen  die  i.B. 

bezwingen  werde.  Nachdem  in  diesem  Sommer  das  die 

ganze  Welt  in  Spannung  haltende  Ringen  im  britischen 

Bergbau  unter  Zustimmung  der  Trade-Union  durch  die 

Annahme  des  Systems  der  Kollektiv-Gewinnbeteiligung 

beendigt  worden  ist,  kann  man  wohl  sagen,  daß  der 

Widerstand  gegen  die  Jdee  der  G.B.  nicht  mehr  so 

allgemein  ist. 

Di^öeltungsdauer  dieser  Vereinbarung  erstreckt 

sioh  vorläufig  bis  30. September  1922;  die  Entwicklung 

wird  von  höchstem  Einfluß  in  allen  Ländern  sein  und 

muß  mit  größter  Aufmerksamkeit  verfolgt  werden.  Vor- 

läufig müssen  wir  aber  noch  mit  der  überwiegend  ab- 

lehnenden Haltung  der  Gewerkschaften  als  einer  Reali- 

tät rechnen.  Die  geistip.-politische  Einstellung  des 

größten  Teils  unserer  Arbeiterschaft  ist  vorläufig 

noch  so.  daß  man  sagen  kann,  sie  ist  auf  die  Grund- 

p.dee  der  G.B.  innerlich  nicht  vorbereitet.  Pas  ist 
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etwas,  daa  für  die  BeurteiluiiP.  des  Problems  präktlsoh 

ungeheuer  ins  Gewioht  fällt. 

4.  Histpriaoh-atatistisohe  Betraohtung. 

Jm  Raiimen  unserer  Untersuchung  sind  bisher  die 

Erfahrungen  der  Praxis  wenig  zu  Worte  gekommen.  Es 

ist  aber  nötig  und  von  Bedeutung,  die  bisherigen  Be- 

trachtungen durch  Peststellungen  aus  der  Praxis  mit 

Hilfe  der  Statistik  und  durch  eine  kurze  Zusammen- 

fassung ähnlicher,  frlilierer  Untersuchungsergebnisse 

zu  ergänzen. 

Die  Hauptarbeiten  von  Boehmert  aus  den  Jahren 

1878  und  1902,  ihre  Ausnutzung  durch  Prommer  1885 

und  He issner  1907,  das  Werk  von  Gilman-Kat scher 

1891  mit  Veröffentlichungen  von  Aeui3erungen  von 

Unternehmern,  die  sich  für  die  Durchführung  der  G.B. 

lebhaft  interessiert  und  bemüht  haben,  wie  Heinrich 

Preese,  Abbe  ( Zeisswerke) ,  Max  Rösler,  Julius  Vorster, 

Jakob  Ebstein,  in  Prankreich  die  Arbeiten  von  Trom- 

bert,  Briey,  Block,  Gide,  Waxweiler  und  Delonole, 

liefern  für  die  früheren  Zeiten  die  Daten. 

Der  Krieg  und  die  ihm  folgenden  3  Jahre  der 

Demobilmachung,  die  Reparations-  und  die  sozialen 

Kämpfe  haben  allenthalben  außerordentliche  Verhält- 

nisse geschaffen.  Es  ist  auch  z.B.  das  in  der  Ge- 

schichte der  G.B.  so  berühmt  gewordene  Pamilisteriun 

von  Guise  in  den  Kämpfen  an  der  Aisne  allmählich 

völlig  zerstört  und  erst  8  Monate  nach  dem  Waffen- 

stillstand langsam  wieder  in  Gang  gesetzt  worden. 

Das  Bild,  daa  uns  gegenwärtig  Privat-,  'Tolks-  und, 

Weltwirtschaft  bieten,  ist  so  abnormal,  daß  Kosten 

und  Mühe  einer  neuen  privaten  Enauete  nur  ein  Er- 

gebnis von  recht  zweifelhaftem  wissenschaftlichem 

Wert  zutage  fördern  würde. 

Die  Statistik  der  G.B.  leidet  unter  dem  Mangel 
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fiitiftr  angerriftin  HnRrkMnnt.ftii  scJriarfen  Begrenzung 

des  Begriffs  G.B.   So  kommt  es,  daß  die  SoJaätzungen, 

die  zum  größten  Teil  außerdem  privater  Natur  sind, 

aus  einander  geilen  und  je  naoh  der  Auffassung  des 

betreffenden  Statistikers  in  größerer  oder  kleinerer 

Verzerrung  ersoiieinen.  Z.B.  ist  die  G.B.  in  der 

Porm  der  Tantieme  eine  weit  verbreitete  Erscheinung,   I 

aber  für  die  statistisoiie  Beobachtung  würde  sich 

doch  ein  falsches  Bild  ergeben,  viemi   bei  den  Unter- 

nehmungen, wo  solche  Tantiemen  bestehen,  von  einem 

G.B.System  gesprochen  würde,  denn  die  Durchführung 

des  Grundsatzes  besciiränkt  sich  hier  auf  einen  zu 

kleinen  Kreis  von  Personen. 

Daneben  gibt  es  eine,  namentlich  in  den  roma- 

nischen Ländern  verbreitete  Einrichtung  :  TeiltJaoht 

oder  Teilbau  genannt,  die  ihrer  Natur  nach  durchaus 

.eine  G.B.  ist,  offenbar  in  den  vorhandenen  Ueber- 

sichten  aber  nicht  als  solche  aufgenommen  wird,  sonst 

müßte  die  Statistik  für  Frankreich  wenigstens  höhere 

Ziffern  aufweisen.  Deloncle  behauptet  in  seinem  außer- 

ordentlich wertvollen,  mehrfach  schon  zitierten  Werke 

auf  Seite  121,  daß  diese  Art  der  Verbindung  zwischen 

Kapital  und  Arbeit  in  Prankreich  für  etwa  Vs  der 

Bodenfläche  bestehe,  die  nicht  von  dem  Besitzer 

selbst  bearbeitet  werden  könne,  und  Ht§ch;;&pf$y 

schätzt  (auf  Seite  115  seines  Buches  GeTA/lnnbeteili- 

gungsverträp.e  in  der  italienische;-!  Lfindwirtaohaft 

und  der  Einfluß  auf  die  Bewirtschaft-ung  1914)  ..  daß 

4n  Jtalien  mindestens  V?  der  Landarbeiter  diesem 

System  unterworfen  sei. 

Ferner  ist  im  Seefiachfang  die  teilweise  Ver- 

teilung der  Beute  an  die  beteiligten  Fischer  ein 

beliebtes  Mittel,  um  die  angestellten  Arbeit skräfte, 

die  lange  Zeit  ohne  Aufsicht  unterwegs  sind,  zu 

Höohstleistungen  anzuspornen.  Jn  solchen  Fällen 

mag  die  Feststellung,  ob  man  es  mit  einer  Einrich- 
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tung  wie  etwa  dem  altrussischen  Fisohereisystem 

am  Ladoga-See  oder  einer  regelrechten  Gewinnbetei- 

ligung zu  tun  hat,  für  den  Statistiker  sehr  schwer 

sein. 

Die  beste  Statistik  scheint  noch  für  England 

vorsuliegen.  Das  britische  Board  of  Trade  hat  im 

Jalire  1918  einen  Bericht  über  die  in  Groß -Britannien 

bekannten  G.B.Einrichtungen  veröffentlicht.  Nach 

diesem  Bericht  werden  im  ganzen  133  Gewinnbeteili- 

gungsunternelimungen  aufgezählt  mit  über  100000 

Arbeitern,  eine  im  Hinblick  auf  die  gewaltige 

Arbeit  er  zalil  Englands  sehr  bescheidene  Ziffer.  Am 

30.6.1913  wurden  vom  Board  of  Trade  141  G.B.Betriebe 

gezählt;  139  davon  haben  berichtet  über  die  Zahl 

der  beteiligten  Arbeiter;  deren  Gesamtzahl  beträgt 

106097. 

Auf  Grund  der  Auskünfte  von  93  Pirmen  über  den 

Betrag  der  G.B.  läßt  sich  feststellen,  d^  die 

Summe  dieser  Anteile  302488  Pfd.  Sterling  betrug; 

die  Verteilung  dieser  Summe  auf  56677  arbeitende 

Teilhaber  läßt  dem  Einzelnen  doch  nur  5,7  Pfd. 

Sterling.  Die  vollendetsten  und  wirkungsvollsten 

Einrichtungen  zeigen  die  englischen  GasseaeXl- 

Schäften.  An  dem  G.B. -Betrag  von  302488  Pfd.  Ster- 

ling nehmen  die  Gasfabriken  allein  mit  i^2^Q5  P^d. 

Sterling  teil. 

Jn  dem  Bericht  des  britischen  Arbeitsministeriuin8| 

vom  Jahr  1920  (vergl.  Journal  of  Oommeroej  New  York 

vom  14.6.20,  und  Manchester  Guardian  vom  3.4.20, 

Zeitungsausschnitte  Weltwirtschaftliches  Jnstitut, 

Kiel)  befindet  sich  eine  eindrucksvolle  rechnerische 

Uebersicht  über  die  in  Groß-Britannien  veranstalte- 

ten Versuche  und  deren  Dauer  bis  in  das  Jahr  1919 

hinein.  Jch  lasse  solche  folgen. 
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Zeitabschnitt  Zahl  der  Es  bestehen  Das  sind  in  Pro- 
Versuche nooh  1920    zent  von  allen 

           7er  suchen 

bis  1870    20    3 
1871/80    18     6 
1881/90    79     14 
1891/1900    77     14 
1901/10    80    51 
1911/18    77    66 
1919  10  Monate  • ,  29     29 

.  15 

.  28 

.  18 

.  18 

.  64 

.  86 
100 

48  ̂  

insgesamt     380         182 

Die  G.B.Bewegung  ist  in  diesem  Lande  charakteri- 

siert durch  eine  Polge  heftiger  Fluktuationen.  Die 

Bewegung  hebt  leise  an;  während  2,  3  oder  4  Jahren 

setzt  sie  sich  fort  mit  lebhafter  Energie,  dann 

schläft  sie  wieder  ein  und  ruirit  für  eine  laxge  Reihe 

von  Jahren.  Die  4  Jahre  von  1889  bis  1892  zeigen  die 

zahlreichsten  Gründungen;  dagegen  war  die  Zeit  von 

1893  bis  1907  eine  Periode  des  Stillstandes. 

Lehrreich  ist  für  uns  die  Lebensdauer  der 

Systeme.  Bei  den  bestehenden  Versuchen  beträgt  die 

durchschnittliche  Dauer  oa.  14  Jahre;  nur  36  von 

den  bestehenden  Einrichtungen,  oder  ys,  reichen  Über 

das  Jahr  1901  zurück,  95  stammen  aus  der  Zeit  nach 

1911.  Als  Giund  des  vielfachen  Mißerfolges  wird  ange- 

geben, daß  in  einer  großen  Anzahl  von  Fällen  die 

G.B.  aufgegeben  wurde,  weil  die  Firmen  nicht  so  viel 

Gewinne  verdienten,  daß  sich  die  G.E.  überhaupt 

lohnte,  Jn  2i  Fällen  von  198  war  der  Grund  des  Miß- 

erfolges die  Unzufriedenlieit  der  Arbeitgeber  oder 

Arbeitnehmer.   

Für  Frenkreich  schätzt "das  englische  Handelsamt 

im  letzten  Bericht  die  Zahl  der  G.B. Betriebe  auf 

70  -  80.  Sie  verteilen  sich  auf  die  verschiedensten 

Jndustrie-  und  Gewerbezweige.  Jn  Frankreich  bildete 

sich  bereits  1879  eine  besondere  Gesellschaft  zur 

Werbung  für  den  Gedanken  der  G.B,,  die  Soci^td  pour 

l'^tude  Draticue  de  la  participation  aux  b^n^fioes. 

Gide  schätzt  die  Zahl  der  G.B.Betriebe  in  Frankreich 
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für  das  Jahr  1893  auf  145,  1900  auf  88,  19o5 

auf  107.  AlDweioliend  davon  gibt  Katsciier  die  Zahl 

für  das  Jahr  1905  mit  200  an;  Gilman  (zit.  bei 

Beok  Seite  83)  gibt  die  Zahl  für  1900  mit  108  an. 

Jn  den  Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika 

soheint  die  Bewegung  in  den  letzten  Jahren  an  Aus- 

dehnung zu  gewinnen,  aber  die  Erlangung  positiver 

Ziffern  ist  in  diesem  Land  noch  schwieriger  als  in 

anderen  Ländern,  weil  die  Unterneiimer  bei  ihren 

Versuchen  zum  Teil  die  Oeffentliohkeit  scheuen.  Die 

Statistik  von  Gide  gibt  an,  döß.  im  Jahre  1893  2^ 

und  in  den  beiden  Stiohjahren  1900  und  1905  nur 

25  G.B.Betriebe  vorhanden  waren.  Nach  Katscher  gab 

es  dort  1915  ̂   G.B. -Betriebe.  Der  Bericht  des  Regie- 

rungsrats Taohumi  (Neue  Züricher  Zeitung  vom  18.3.21) 

schätzt  die  Zahl  neuerdings  auf  ̂   mit  rund  80000 

Arbeitern. 

Pas  bemerkenswerteste  Versuchsfeld  bildet  in 

Amerika  der  Stahl truat .  Seine  Direktion  entschied 

sich  190E,  den  Arbeitern  25000  Vorzugsaktien  zum 

Bezugspreise  von  82,50  statt  100  anzubieten,  die 

auf  Kosten  der  Cesellsohaft  an  der  Börse  gekauft 

worden  waren.  1909  erging  ein  neues  Angebot  von 

18000  Vorzugsaktien  und  15000  Stammaktien.  Von  1902 

bis  1909  waren  etwa  25000  Arbeiter  Aktionäre  gewor- 

den. 1911  wurden  25000  Stücke  vom  Personal  neu  ge- 

zeichnet. 1913  sind  etwa  30000  Mitarbeiter  des  Stahl- 

trusts Aktionäre  des  Unterneiimena  mit  einem  Anteil 

von  ca.  150  Millionen  Dollars  des  "fond  social". 

Es  scheint,  daß  die  günstigen  Erfahrungen  des 

Stahltrusts  zur  Nachahmung  angeregt  haben  und  daÄ 

in  den  Ziffern  Tschurais  diese  neueren  Versuche  noch 

nicht  enthalten  sind,  denn  der  Philadel^4,>^i;fi"i  Pn,hTin 

Ledger  berichtet  am  26.11.1919  bereits,  daß  10  A^r 
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gröSten  industriellen  Körpersohaften  in  den  Ver- 

einigten Staaten  naoh  eingehendem  Studium  offiziell 

die  Grundsätze  der  G.B.  angenommen  hätten.  (Bie 

Namen  der  Unternelimungen  werden  leider  nioht  ge- 
nannt ) . 

Jn  der  Schweiz  war  (naoh  dem  Bericht  des  Prä- 

sidenten des  Schweizer  Gewerbe-Verbandes,  Regierungs-j 

rat  Dr.Tschumi,  vergl.  Neue  Züricher  Zeitung  vom 

18.5.21)  die  G.B.  im  Jaiare  1919  nur  in  16  Betrieben 

eingeführt  (Die  Ziffer  hat  Tschumi  der  vom  Zentral- 

verband aohweizerisGher  Arbeitgeber-Organisationen 

herausgegebenen  Broschüre  von  Dr.M.glury  entnommen). 

Von  den  16  Pirmen  gewährten  3  die  Beteiligung  nur 

an  Arbeiter,  2  nur  an  Angestellte,  11  an  Angestellte 

und  Arbeiter;  13  von  den  16  ilrmen  beschäftigten 

zusammen  3892  Arbeiter,  d.h.  nicht  einmal  1  i»   der 

dem  Pabrikgesetz  im  Jahre  1918  unterstellten  Per- 

sonen» 

Der  Verfasser  des  Artikels  in  der  Schweizeri- 

schen Arbeitgeber-Zeitung  vom  20.7.18  hatte  liei 

einer  Anzahl  sogenannter  G.B. -Pirmen  eine  Umfrage 

naoh  ihren  Erfahrungen  veranstaltet.  Er  stellte 

fest,  daß  es  sich  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  über- 

haupt nioht  um  das  G.B. -System,  sondern  um  Prämien 

und  ähnliche  Zuwendungen  handelte.  Nur  von  einer 

Pirma  werden  gute  Erfahrungen  berichtet.  Es  ist 

bezeicimend,  daß  wir  es  hier  wieder  mit  einem  der 

Pälle  zu  tun  haben,  in  dem  der  Paktor  Arbeit  von 

besonderer  Bedeutung  für  den  Gang  des  Unternehmens 

ist. 

"41  est  bon  de  remarquer  ioi* ,  (so  schreibt 

die  Pabrikleitung)  ,  '*q.ue  nous  avons  af  faire  ̂   une 

^lite  de  travailleurs.  Nos  travaux  en  fine  m^oani- 

q.ue  et  en  horlogerie  dleotrique  de  haute  pr^oision 
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n^Q^aaitant  une  aiain~d 'oeavre  partlculibrement  hab  ile 

et  Intelligente,  notre  dxp^rlenoe  a'eat  ajnsi  f9,itQ 

daris  des  olrcp  natanoea  un  peu  trop  späciales  pour- 

gge  noas  puiasAna  af firmer  aue  la  paxtioipat Jon  aux 

benefioes  eat  oapable  de  r^soudre  la  aueation 

ouvribre." 

Pie   anderen  Betriebe  melden  nur  unbefriedigende 

Eri^'ebnisae. 

Per  französisolie  Nationalökonom  Guarlea  Gide 

maoiite  über   die  Ausbreitung   der  G.B.    in   den  versoiiie- 

denen  Ländern   folgende  Angaben   : 

Die    Zahl    der    li'irrneii  mit    G.B.    betrug 

         1900        1905 

I'rankreioh. 

England 

Nord-Amerika 

Peutachland 

Soiaweiz 

Holland 

Versohiedene 

Jnsgeaamt       ~43  242  277 

Wesentlioli  optimistiaciier  schätzt  Kat acher  in 

Abweichung  von  der  letzten  Ziffer  die   G^g^^^itz^hJ. 

der  Q.B.Betriebe     1905  für   die  ganze  Welt  auf  etwa 

400,    für   das  Jahr  1915  auf  etwa  500.   Von  diesen  ent- 

fallen nach  seinen  Berechnungen  200  auf  Franke  eich, 

150  auf  England,    je   50  auf  die  Vereinigten  Staaten 

und  Deutschland.    (Katscher,    "Die   G.B.    unter  beson- 

derer Berücksichtigung  Deutschlands",    1905,    Seite  2, 

und   "Die   G.B.    in  der  Schweiz",    Zeitschrift   für  das 

gesamte  Unternehniert'om,    Jahrgang  1905,    Seite  469/70). 

Also  auch   hier  sind   ganz   bemerkenswerte  Abweiphun- 

gen  in  den  Zahlenangaben  festzustellen,    und  diese 

Erscheinung  wiederholt   sioh  stets  für  die  deutsohen 

145 88 107 

89 
84 

87 
S6 

23  - 

23 

22 
32 

21 

17 

t 12 

6 t 

13 

29 15 
14 
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Verhältnisse. 

Boehmert  iiatte  duroii  eine  Umfrage  In  den  70er 

Jahren  120  Fälle  in  Deutaohland  und  im  Ausland  er- 

halten. Jn  seiner  Statistik  Anfang  des  S.Bandes  die- 

ser bedeutsamen  Enquete  weist  er  für  Deutschland  54 

Einrichtungen  mit  G.B.  und  verwandten  Löhnungsmetho- 

den nach.  Davon  kömiten  entspreohenö  der  Auffassung 

From:..ers  von  der  G.B.  nur  25  Fälle  aufgeführt  werden, 

die  wirklich  die  Bezeiclmung  verdieixen.  Das  Werk  von 

Gilman-Katscher ,  das  im  Jaijre  1891  verlegt  wurde, 

rechnet  von  etwa  250  fortlaufenden  Fällen  des  Anteil- 

systems  in  der  Welt  Deutschland  18  zu. 

Als  Boehmert  von  der  Leitung  des  für  1902  in 

Manchester  geplanten  internationalen  Genossenschafts- 

Knn'-'resses  um  einen  Berioi^t  über  den  veränderten 

Stand  der  deutschen  Anteilbewegung  gebeten  wurde, 

setzte  er  durch  eine  neue  Umfiaage  seine  vor  über  30 

Jaliren  begonnenen  Untersuchungen  fort.  Von  den  früher 

ermittelten  Versuchen  ist  er  dabei  nur  noch  wenigen 

wieder  begegnet.  42  deutsche  Betriebe  glaubte  Boehaiert 

in  seine  endgültige  Zusammenstellung  aufnehmen  zu 

können.  Vier  Fünftel  davon  waren  jüngeren  Datums,  nur 

noch  9  von  den  früheren  Versuchen  konnten  in  die  neue 

Statistik  aufgenommen  werden.  Heissner  hat  in  einer 

vortrefflichen  Studie  in  den  "Annalen  des  deutschen 

Reiches"  das  Boehmertsche  Ergebnis  kritisch  nachge- 

prüft und  kommt  darnach  (Seite  226  der  Annalen)  zu 

seiner  Ansicht  über  den  Stand  der  deutschen  Anteil- 

bewegung im  Jahjre  1900,  die  hier  folgt  : 

Firma  und  Ort 
r 

r- 

I 

Art  des  Gewerbes     Zahl  der    Jehr  der 
und  Form  der  Unter-  Angestellt.  Einführung 

nehmung         1 

Steinlieil,  Dieterlen  Baumwollspinnerei, 
&  Co. , Rothau/Elsaß    Weberei  u. Färberei 

Komm. Ges.  Akt. 

505 1847 

Halle 'sehe  Maschinen-  Maschinenfabrik  u. 
fabrik  u.Eisengieiierei  Eisengießerei 

Halle  a.S.  Akt. -Ges.        | 

730 1890 



-62- I 
M.   Rösler,   Rodaoh-Kobarig  l'einsteingatfabrik     213 

1896 

Heinrioh  I'reese,  Berlin  Jalousien-  &  Holz- 
pflasterfabrik   \,    198 

A.G.  far  Fe der stahl- 
Jndastrie  vorm.  Hirsoli 
&  Oo. ,  Cassel 

Fe der stahl  • Jndastrie 
Akt. -Ges. 

435 

Säohsisch-Böhmische 
Dampf schiff ahrtsge- 
sellschaft,  Dresden 

S ohif fahrt s~ Gesellschaft 
A.-G. 

464 

1882 

Zeiss-Stiftong  Jena      Optische  Werk-     1111 
Stätte 

1896 

"iViedenbrflok  &  Wilms,     Eisengießerei     |   60 Köln-Ehrenfeld 

1900 

•  •••••••• 

1892 

O.Th.Winckler 
Leipzig 

1 
1 

Papierhandlung  u»           1891 
Lederwaren 

j                          1 
Georg  Schepeler         Kolonialwaren,      152      1900 
Frankfurt  a.M.          Wein, Zigarren 

!               1        ! 
Rhein  &  Mosel,        j  Versicherungs-       41      1884 
Strassburg  i.Els.        gesellschafi,  A.-G. 

1886 

Obstbaukolonie  Eden 
Oranienburg 

Ob st baukolonie 

29 
1893 

Gutsbesitzer  Ebhardt 
Komorowen  b/Bialla 

Landwirtschafts- 
betrieb 

119 
1899 

Rittergut  JUrgenadorf 
Mecklenburg 

Landwirtschafts- betrieb 
•  ••••••••••••••••••• 

95 1874 

Jch  habqbei  sämtlichen  14  oben  angegebenen  Firmen 

durch  Rückfrage  über  die  Resultate  der  G.B.  Fest- 

stellungen zu  machen  versucht  und  habe  von  13  Firmen, 

darunter  von  einer  persönlich,  von  den  anderen  12 

schriftlich,  Antvort  erhalten. 

Von  diesen  13  Firmen  ist  eine  nach  persönlicher 

Feststellung  überhaupt  keine  G. -B.Firma  im  Sinne 

einer  obligatorischen  Verpflichtung  mit  Statut,  vier 

haben  laut  gegebener  schriftlicher  Auskunft  schon  vor 

längerer  Zeit  wegen  unbefriedigender  Resultate  das 
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G.B. -System  wieder  aufgegeben,  bei  einer  weiteren 

(Rhein  &  Mosel,  Strassburg)ist  es,  soweit  mir  bekannt, 

zweifelhaft,  ob  es  sich  um  eine  obligatorische  G.B. 

handelt,  während  von  den  restlichen  Auskünften  vier 

ein  unbefriedigendes  Resultat  konstatieren  und  die 

i'irma  Zeiss-Jena  sich  darauf  beschränkt,  mir  objektiv 

ihre  Einrichtungen  mitzuteilen,  ohne  sich  Über  die 

Resultate  zu  äußern,  abgesehen  davon,  daß  diese  Firma 

aus  den  verschiedensten  Gründen  als  Ausnahne  in  der 

G.B. -Präge  zu  betrachten  ist. 

Jedenfalls  beweisen  die  angeftihrten  Antworten, 

daß  zum  Mindesten  die  Entwicklung  der  letzten  Jahre 

den  Wirkungen  der  G.B.  in  Bezug  auf  das  Verhältnis 

zwischen  Arbeitgeber-  und  Arbeitnehmer schaft  und  die 

größere  Zufriedenlieit  der  Arbeiter  nicht  gLinstig  ge- 

wesen ist. 

Die  Firma,  bei  der  es  sich  überhaupt  nicht  um 

eine  G.B.  im  Sinne  dieser  Ausführungen  handelt,  son- 

dern um  eine  rein  freiv.illige  Leistung,  ohne  Statut, 

hat  seit  ca.  20  Jahren  etwa  10  ̂   des  Reingewinns  pro- 

portional zum  Gelialt  des  einzelnen  Arbeiters  und  Ange- 

stellten verteilt,  mit  dem  Resultat,  dass  ca.  4  bis 

6  i»  des  Gehalts  durchschnittlich  sich  ergaben.  Jrgend- 

welche  besonderen  sozialen  Wirkungen,  größere  Zufrie- 

denheit der  Angestellten  und  Arteiter  gegenüber  anc^e- 
US'.V  . 

ren  Betrieben, /waren  nach  den  mir  gemachten  Mittei- 

lungen nicht  fest st ellbar. _Auf  Dienstalter,  Lebensalter 

usw.  wurde  bei  der  Verteilung  keine  Rücksicht  genom- 

men, von  der  Ansicht  ausgehend,  dass  diese  Faktoren 

dadurch  berücksichtigt  sind,  daß  mit  wachsendem  Dienst- 

und Lebensalter  das  Einkommen  so  wie  so  steigt.  Ob 

dies  gerade  für  die  heutige  Zeit  zutrifft,  mag  dahin- 

gestellt sein. 

Einige  Original antworten  führe  ich  des  Jnteresses 

halber  nachstehend  wörtlich  an  : 



Eine   Pirma  soiireibt    :**I>ie  G.B.   hat  bei  uns  nur  kurz   

bestanden  und   Ist    seit   langen  Jahren  wieder  ab  ̂ e- — 

schafft,    da  wir  keine     Resultate   damit    erzielt  haben." 

Eine   zweite    ; "Die  Erfahrungen,    die  wir  mit   der  Q.3. 

gemacht   haben,    sind  nicht   gLinatia;    es  wird  von  den     . 

Arbeitern   diese  Einrichtung-'- ^    die   über   den  larlflQhjg 

hinaus   gewährt  wird,    aar  nicht  anerkannt." 

Eine  dritte    :  "Jn   den  letzten  Jahren  haben  yylr   in  An- 

betraoht   der  veränderten  Verhältnisse   die  G.g.Sä1;.2e_ 

entsprechend   erhöht,    ohne  daß    iedoch  unser  Vorgehen — 

4ie   zu  erwartende  ^Inerkeimung   und    das   genlifiende  Yer- 

ständnis  bei   der  Arbeiterschaft    gefunden  hättftd." 

Die  Halle 'sehe  Maschinen fabrik  &  Eisengjesaerei  teilt 

mir  mit,    daß   die  Gewinnbeteilip.ung  der  Beamten  und 

Arbeiter  auf  Wunpsoh  der  Ee teiligten     bereits   seit 

1917  aufgehoben  ist. 

•  Von  einer  weiteren  Firma  geht  mir  folgende  Ant- 

wort  zu   :*Die   G.B.    der  Angestellten  in  dem  Betrieb 

bewährte    flieh  nicht    dadurch,    daß   das  rJQlatiP.Q  Ver- 

ständnis  bei   den  meisten  Angestellten   fehlte,    wohin- 

gegen die   pmderen  auch  ohne   G.B.    sich   so  mit   dem — 

Hause   verbunden  flihlen.    daß    sie   ihm   ihre   volle    Tätjp;- 

keit  auch  ohne   diese  widmen.    Jch  entschloß   mJoh  ̂ ah^r 

aus   diesen  und   anderen  Gründen,    die   G.B.    durqh  ent- — 

sprechende  Getia.lta?.ulagen   .«^Ghon  vor   längerer  Zeit   ab- 

zulösen.** 
Ueber  eine  weitere   der  aufgef lilrirten  14  Firmen,    und 

zwar  die   Sächsisch-Böhmische  Dampfschiff ahrtg-GeseU-- 

schaft     enthält  die  Deutsche  Arbeitgeber-Zeitung  Nr,49,| 

Jahrgang  1921,    folgende  Auslassung    : 

"Die  geringe  Höhe  der  auf  den  Ein^.elnen  entfallenden  . 

Quote  l^St  die  Beamten  und  Arbeiter  nicht  zum  Bewußt- 

sein kommen,  daß  die  Gesellschaft  mit  der  BQwiUJftUft^ 

eines  Gewinnanteils  immerhin *ein  ansehnliches  Opfer — 

bringt.   Demgemäß   ist  auch  von  einer  besonders  bemerk-: 
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baren  Wirkong  in  sozialer  und  morallsoher  Hinsicht 

wenig  zu  spüren.  Weit  größeren  Wert  legen  wir  auf  die 

Erhaltung  der  Pensionskasse  für  das  bei  uns  angestell- 

te Personal  und  deren  weiteren  Ausbau,  da  wir  über- 

zeugt sind,  daß  die  für  dieselbe  von  der  (Jesellsohaft 

alljährlich  zu  erbringenden,  ganz  erheblichen  Opfer 

wesentlich  zum  Erhalt  einer  treuen  Beamten-  und 

Arbeiterschaft  dienen." 

Auf  eine  schriftliche  Anfrage  äußerte  sich  die 

Direktion  folgendermaßen  : 

"Der  Anteil  des  einzelnen  Angestellten  und  Arbeiters 

blieb  so  gerinn,  daß  man  aioht  3ar.en   kann,  die  G.B. 

hätte  auch  nur  den  nerinasten  Einfluß  auf  das  Verhal- 

ten der  Angestellten.^  und  Arbeiter  gehabt."   

Also  auch  hier  werden  die  oft  angegebenen  Eesultate 

bestätigt. 

Die  Firma  Steinheil,  Dieterlen  &  Cie,  Rothau, 

die  als  ein  markantes  Beispiel  für  die  G.B.  auch  von 

Boehmert  usw.  angeführt  wird,  schreibt  mir  wörtlich, 

daß  die  G.B.  schon  längst  wieder  aufgegeben  worden  sei. 

nachdem  der  ihr  zugrunde  lie^^^ende  Gedanlienp.ang  durch — 

die  soziale  Versicheroni-  usw.  in  die  Praxis  überführt 

worden  ist. 

Seit  Veröffentlichung  dieser  Statistik  sind 

ähnliche  literarische  Veröffentlichungen,  denen  ur- 

kundlicher Wert  beizumessen  ist,  meines  Wissens  unter- 

blieben. Jn  Anbetracht  der  Wichtigkeit  der  G.B.Pra&e 

ist  aber  zu  wünschen,  daß  auch  bei  uns  wie  in  England 

in  erster  Linie  die  amtlichen  Stellen,  alscr  das 

Reiohsarbeitsministerium,  seine  Aufmerksamkeit  in 

großem  Maße  dieser  Frage  zuwenden  und  durch  Einholung 

von  genauen  Jnf ormationen  die  Aufstellung  von 

Statistiken  fördern  möge.-  Der  Eindruck,  den  die 

Statistik  trotz  ihrer  Unvollkommenheit  vermittelt, 

kann  keine  großen  Hoffnungen  erschließen.  Pest  steht. 
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daß  die»  Q.B.  nur  auf  einen  minimalen  Teil  wlrt- 

aohaftlioher  Unternehmungen  Ijisher  besoiiränkt  ge- 

blieben ist. 

IV.  Die  Frage  der  gesetzliolien  Regelung  der  Gewinn- 

b,et  eilig ung  in  ihren  veracnie denen  Porinen. 

Es  erhebt  sich  die  Frage,  wie  der  Staat,  wenn 

der  Kerngedanke  der  G.E.  eine  günstigere  Aufnahme 

als  bisher  in  der  Denkweise  der  davon  Betroffenen 

finden  würde,  die  Einführung  dieses  Gedankens  fördern 

könnt  e . 

Nachdem  die  G.B.Frage  in  den  Stürmen  der  Revo- 

lution wieder  in  lebhafteren  Fluß  gekommen  war,  als 

vor  allen  Dingen  um  die  i'rage  der  Qeaohäf t steilhabe r- 

schaft  der  Arbeiter  durch  eine  Umgestaltung  der  be- 

stehenden handelsrechtlichen  Bestimmungen  eine  leb- 

hafte Diskussion  entbrannte,  suchten  auch  die  deut- 

schen Juristen  in  diesem  Herbst  auf  dem  Juristen tag 

in  Bamberg  zu  diesem  Problem  vorbereitend  Stellung  zu 

nehmen.  Jch  komme  darauf  noch  zurück.  Den  Eingriff 

durch  das  Mittel  der  Gesetzgebung  und  Verwaltong  haben 

indessen  einige  Staaten  bereits  vor  uns  getan;  allen 

voran  ging  Frankreich. 

Hier  wurde  von  jeher  diese  wirtschaftliche 

Neuerung  mit  dem  dem  französischen  Geist  eigentüm- 

lichen Elan  gefördert.  Jm  Besonderen  war  seit  42 

Jahren  schon  durch  die  Soci^td  pour  l'^tude  pratiaue 

de  la  rarticipation  du  peraonnel  dans  les  b^n^fioes 

eine  lebhafte  Werbung  für  die  Annahme  der  G.B.  be- 

trieben worden.  Jn  den  Jahren  1882,  1886,  1891  und  1906 

(vergl.  Beck,  Seite  159)  erfolgten  im  Parlament  An- 

träge, welche  befürworteten,  daß  bei  staatlich  kon- 

zessionierten Untftrneiimungen  und  bei  der  A^^Q^qpJC^l-. 

bung  öffentlicher  Arbeiten  von  selten  des  Staates 
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und  der  KommunerL  ein  Zwang  zur  Annahme  der  G.B.  aus- 

geübt werden  solle.  Der  gegenwärtige  Ministerpräsident 

Eriand  betrieb  in  den  90er  Jahren  in  Verbindung  mit 

Antonelli,  dem  im  Kriege  gefallenen  Jean  Granler. 

Henri  Chiron  und  Insbesondere  Charles  Delonole   eine 

lebhafte  Propaganda  im  Jnteresse  der  gesetzlichen 

Behandlung  der  Materie  und  rückte  damit  die  Lösung 

des  Problems  in  die  vorderste  Beihe  der  vom  Parlament 

zu  behandelnden  Fragen.  Diese  Bestrebungen  führten  am 

26.4.1917  zur  Schaffung  des  Gesetzes  "Ueber  die  iUfctien- 

gesellachaften  mit  A^tienbeteiligung  der  Angestellten 

und  Arbeiter"  (Journal  officiel  vom  28. April  1917). 

Die  Gestalt  des  Gesetzes  ist  stark  beeinflußt  durch 

die  Jdeen  Chirons;  Ch.  konnte  indessen  seinen  Gesetzes- 

vorschlag, der  sich  bescheidentlich  als  "proposition 

de  iQi  relative  aux  Soci^t^s"  bezeichnet,  in  der  von 

ihm  gegebenen  Formulierung  in  der  Kammer  nicht  durch- 

bringen. Die  Gesetz  gewordene  Fassung  ist  unter  der 

Redaktion  Deloncles  unter  einmütiger  Billigung  des 

Senats  ohne  Debatte  von  der  Kammer  genehmigt  worden. 

^s  Gesetz  stellt  sich  dar  als  eine  Novelle  zu 

dem  durch  die  Novelle  vom  22.  November  1915  veränder- 

ten Gesetz  liber  die  Aktiengeaellachaften  vom  84, Juli 

1867;  Titel  VI  ergänzt  das  alte  Gesetz  durch  die  neuen 

Artikel  72  bis  80.  Der  Artikel  72  schafft  einen  neuen 

Typ  der  Unterneiimungen  "die  Aktiengesellschaft  mit  . 

G.B.  der  A,^pe?^tellten."   Jede  A$U  o^e,^\^^ßif^   Aktien- 

gesellschaft kann  in  ihrem  Gesellschaftsstatut  fest- 

setzen, daß  sie  eine  Socidt^  anonyme  h.   T)artiQipatJ.QA 

Hftin  will.  -  Das  Gesetz  schafft  weiter  die  Möglichkeit 

der  Umformung,  einer  schon-  bestehenden  gewöhnlichen 

Aktiengesellsciiaft  in  eine  solche  mit  feteiligunga- 

rechten  für  die  Arbeitnehmer.  Die  Beschränkung  des 

Gesetzes  auf  die  Rechtsform  der  Aktiengesellschaft 
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und  die  Möglioiikeit  der  Umformung  einer  sohon  be- 

stellenden Aktiengesellschaft  in  eine  soloiie  mit 

Angestellten-G.B.    unterscheidet  den  Vorschlag  von 

Deloncle  von  dem  Projekt  Chirons  vom  Jahre  1916» 

DiR.qe   Tvlöglin.hkftit   at^atf>rftr  UmgestR,-!  tunt;'    hat    zweifel- 

los viel    für   sich,    denn  es  ist  neuen  Gesellschaften 

damit   zunächst   Gelegenheit  gegeben,    ihre  Rentabili- 

tät  sicher  zu  erproben,    ehe   sie  die  Arbeiter  an  den 

geschäftLiohen  Wagnissen  teilnehmen  lassen.    Zweck 

des  neuen  Gesetzes  war  nach  den  Worten  seines 

Schöpfers  Deloncle   "die  Verbrüderung   des  Kapitals 

nn(^    der  Arhftit.    der   Al^tionäre   ülQ  VertrQt^y   (^^8     . 

Galdkapitnls   und   der  Gesamtheit   der  Arbeiter   ftla — 

Itepräsentanten  des  Arbeitakapitals   (oapital  trayail).. 

Die  gleichberechtigte  Anerkennung   des  letzteren  soll 

außerdem  ihren  Ausdruck  in  der  Beteiligung   bei   der 

VeJ?waltung  AtmeueUmg   finden.   Dieser  Gedaiüte  ließ 

sich  aus  rechtlichen  Gründen  nur  bei   den  Aktien- 

g^^qellachaften  durchführen.   Daher  beschränl:t   sich  das 

neue  Gesetz  im  Unterschied  zu  dem  Vorschlag  von 

Chiron  auf  diese  Unternehmungsform.   Die  Ayb^itgy-  . 

Schaft  ist   in  dem  neuen  Gesetz  als  eine  Kollektiv-   

pftT-Ronlichkeit  aufgefaßt;   nicht  der  einzelne  Arbei- 

ter als  solcher  wird  Aktionär,    sondern  die  (j^amt-   

^eit    der   Arbeiterschaft   d^g  Unternehmens.. 

Die  Gesellschaftsanteile   zerfallen  nach  Artikel 

73  in  erstens  Kn-pitalsaktian  (actions  de   oap^1;aX) 

zweitens  Ar^^fiitsaktJpn   fantions  de  travaU)«     Den 

B;em  des  Gesetzes  bildet   §   72;   während   die  Kapitals- 

aktien im  Eigentum  des   einzelnen  Aktionärs   stehen, 

sind  nach  diesem  Paragraphen  die  Arbeitsaktien  das 

Kollektiv-^^i-gentum  (^er  entlnlmten  Arbeiter  uA.d — 

Angestellten  beiderlei  Geschlechts,    die   seit  mehr 

als  einem  Jahr  gegen  Entgelt  von  der  Aktiengesell- 

schaft angestellt  und  über  21  Jahre  alt   sind.   Die 
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gewinnanteilsbereohtigten  Loiinempfänger  älnd  inner- 

halb der  Aktiengesellschaft  zwangsweise  zu.   einer 

haridelsreohtliclien  Arbeitaaenossensohaft  (Soci^t^ 

oQüijaeroiale  coop^rative  de  main  d'oeuvre)  zusarmnen- 

gesoiilossen.  Diese  juristische  Person  ist  Trägerin 

des  Eigentums  und  der  daraus  fliessenden  Verwaltungs- 

rechte  an  den  ihr  zustehenden  Arbeitsaktien.  Mit  der 

Beendigung  des  Dienstverhältnisses  verliert  der  Aus- 

scheidende ohne  Entschädigung  ipso  Jure  alle  seine 

Anrechte  auf  den  gemeinschaftlichen  Aktienbesitz. 

Nur  wenn  die  Ursache  seines  Ausscheidens  etwa  die 

Liquidation  der  Gesellschaft  wäre,  gelten  die  beson- 

deren Bestimmungen  des  Artikels  79.  Bildet  sich  eine 

Gesellschaft  von  Anfang  an  in  der  neuen  Form,  dann 

müssen  statutenmäßig  die  den  Berechtigten  zuzuteilen- 

den Arbeitsaktien  bis  zum  Ablauf  des  Jahr-es  in  Reser- 

ve gestellt  werden.  Erst  nach  diesem  Zeitpunkt  werden 

diese  Arbeitsaktien  der  inzwischen  gebildeten  Arbeits- 

genossenschaft übergeben.  Die  Dividenden,  die  den 

empfangsberechtigten  Mitgliedern  zufallen,  werden 

unter  sie  entsprechend  den  Bestimmungen  des  Statuts 

der  Arbeitsgesellschaft  und  den  Entscheidungen  ihrer 

Generalversammlung  verteilt.  Auf  ,ieden  Fall  muß  die 

Satzung  der  ̂ IktienKesellsohaft  die  Bestimmung  enthal- 

ten, daß  vor  ,ieder  Verteilung  der  Dividenden  ein 

Betrag  vom  Reiii-^ewinn  zugunsten  der  Kacitalsaktien 

vorweg  in  Abzug  gebracht  wird,  entsprechend  dem  Zins. 

den  etwa  ^ftfl  AittlflPitPflgi^fi;^  '^^^   ftlnam  ̂ .ugftalnherten 

festen  Zinsfuß  abwerfen  würde.  Die  ArJ^eitsaktien 

können  auf  keinen  Fall  den  Mitgliedern  der  Arbeits- 

genossensohaft  ppraönlich  überlassen  werden.  Die 

Ausarbeitung  dieses  langen  Artikels  74  war  für  den 

Gesetzgeber  eine  delikate  Aufgabe. 

Die  Einführung  der  G.B.  in  der  kollektiven 
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Porm  ist  auf  die  Anregong  Antonellis  zurückzuführen^ 

Jn  dem  frütieren  Entwurf  von  Cii^ron  konnte  die  Ver- 

teilung irmerlialb  der  Arbeitsgenossenscliaft  naoii  den 

besonderen  Eestimmungen  des  Statuts  jeder  Aktienge- 

sellsohaft  erfolgen.  Damit  war  es  in  das  Belieben  der 

Aktionäre  einer  GesellsoJaaft  gestellt,  ob  sie  die 

Löiine ,  oder  das  Dienstalter,  oder  die  persönliche 

Produlitionsleistung  des  Arbeiters,  den  besonderen 

Wert  seiner  Arbeit  im  vorliegenden  Fall,  oder  eine 

Kombination  dieser  Grundsätze  zum  Maßstab  der  Ver- 

teilung nehmen-  wollten.  Der  Wille  des  Arbeiters  war 

in  jedem  Falle  auspesohaltet.  Prinzipiell  wichtig 

ist  nun  an  der  neuen  Fassung,  daß  sie  der  Arbeits- 

genossensohaft  wieder  die  gleiche  freie  Verfügung 

über  die  Einkünfte  ihres  Eigentums  gibt,  die  der 

Aktionär  hinsichtlich  der  Verwendung  seiner  Aktien 

und  Dividenden  auch  hat.  Man  glaubte  auf  diese  Weise 

die  Arbeiterschaft  dazu  erziehen  zu  können,  daß  sie 

sich  ihrer  Verantwortung,  ihrer  Pflichten  und  Rechte   

wieder  mehr  bewußt  würde. 

Der  Artikel  75  ist  nur  kurz  und  sein  Jnhalt  weni- 

ger bemerkenswert.  Er  bestimmt,  daß  die  Aktien  auf 

den  Namen  der  Arbeitsgenossensohaft  lauten.  Die  Arbeits-] 

aktien  dürfen,  solange  die  Aktiengesellschaft  mit 

Arbeiter-G.B.  besteht,  wie  das  ein  Stempelauf druck 

noch  ausdrücklich  erkennen  läßt,  nicht  veräußert  wer- 

den. 

Von  rroßer  Wichtigkeit  ist  Artikel  76.  dem  er 

ree-elt  das  Mitspracherecht  der  Angestellten  und  Arbei- 

ter in  der  G.V.  und  im  Verwaltungsrat.  Die  Teilhaber 

der  Arbeitsgenossenschaft  sind  in  den  Generalversamm- 

lungen durch  Beauftragte  vertreten.  Diese  müssen  aber 

Mitglieder  des  Genosaensoiiaftskörpers  sein«-  Premde 

Gewerkschaftsvertreter  sind  damit  ausgeschlossen  !  - 
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Flir  die  Wahl  dieser  Vertreter  wird  jedem  Wähler 

seine  Stimmen  zahl  naoh  der  Höhe  seines  Jaiireslohnes 

zugewiesen.  Kocimt  z.B.  auf  1000  Prs.  Gehalt  -als 

niedrigstem  Lohn  des  Unternehmens-  eine  Stimme,  und 

beträgt  sein  Einkommen  5000  Prs. ,  so  hat  er  5  Wahl- 

stimmen. Die  Waiilen  haben  nur  Gültigkeit,  wenn  min- 

destens 2/3  aller  Wsthlbereohtigten  daran  teilgenom- 

men haben.  Die  Zaiil  der  Beauftragten  für  die  General- 

versammlung wird  duroh  das  Gesellschaftsstatut  fest- 

gesetzt. Die  Zahl  kann  also  sehr  verschieden  sein. 

Pas  Stimmrecht  in  den  Generalversammlungen  wird 

zwischen  Kapitals-  und  Arbeitsaktionären  nach  dem 

Zaiilenverhältnis  der  Kapitals-  und  Arbeitsaktien   

geteilt.  Die  Ermittlung  der  Stimmenzahl  erfolgt  beim 

Beginn  jeder-  Generalversammlung.  Die  auf  die  Arbeit s- 

akti'en  entfallenden  Stimmen  werden  unter  die  Beauf- 

tragten der  Arbeitsgenossensohaft  gleichmäßig  ver- 

teilt. Ein  Ueberschuß  an  Stimmen  kommt  den  ältesten 

Vertretern  zugute.  Bei  einer  etwa  erfolgenden  Jnan- 

spruohnahme  des  Gerichts  vertreten  die  gewählten  Be- 

auftragten die  Teilhaber  der  Arbeitsgenossensohaft. 

Der  Artikel  77  stellt  in  seinem  I.Abschnitt  die 

Rechte  der  Kapitalsaktionäre  sicher  durch  die  Bestim- 

mung, daß  die  Beschlußfassung  der  Generalversammlung 

über  Satzungsänderungen,  über  Portfüiirung  der  Ge- 

sellschaft oder  über  deren  vorzeitige  Auflösung  einer 

^4  Mehrheit  der  Kapitalsaktien  bedarf.  Allerdings 

ist  diese  Vorschrift  nur  dispositiver  Art,  denn  die 

Statuten  der  Gesellschaft  können  auch,  eine  hiervon 

abweichende  Bestimmung  haben.  Die  Hechte  der  Arbeits- 

aktionäre erhielten  einen  gewissen  Schutz  durch  den 

2. Absatz.  Dieser  enthält  die  Bestimmung,  daß  eine 

Aenderung  der  den  Arbeitsaktien  beigelegten  Rechte 

durch  General versammlungsbesohluß  des  Einverständ- 
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nisses  der  Arbeitsgenossensohaft  bedarf. 

Der  Artikel  78  ordnet  die  Verhältnisse  im 

Verwaltung.srat . -   Jm  Verwaltungsrat  wird  die  Genos- 

senschaft duroh  einen  oder  meiirere  Abgeordnete  ver- 

treten. Diese  Delegierten  werden  duroh.  die  General - 

Versammlung  der  Aktionäre  aus  den  für  diese  abge- 

ordneten Arbeitervertretern  gewählt.  Die  Zahl  der 

Arbeitervertreter  im  Verwaltungsrat  wird  nach  dem 

Verhältnis  der  Kapitalsaktien  zu  den  Arbeitsaktien 

bestimmt.  Jhr  Mandat  im  Verwaltungsrat  hat  die 

gleiohe  Dauer,  wie  das  der  anderen  Verwaltungsräte. 

Sie  sind  zugleich  wie  diese  ein  zweites  Mal  wähl- 

bar. Auf  .jeden  Tall  endet  ihr  Auftrag,  *wenn  sie 

aus  den  Diensten  der  Gesellschaft  ausscheiden." 

Wenn  der  Verwaltungsrat  sich  nur  aus  zwei  Mit- 

gliedern zusammensetzt,  so  muß  in  ilim  mindestens 

1  Mitglied  der  Angestelltencemeinsc.-aft  vertreten 

seil:.  Da  nach  Artikel  25  und  26  des  Gesetzes  vom 

24.7.1867  keine  besondere  Vorschrift  über  die  Zahl 

der  notwendigsten  Verwaltungaratsmitglieder  be- 

steht, so  kann  den  Angestellten  ihr  Teilnahmer  echt 

am  Verwaltungsrat  dadurch  verklirzt  nerden,  daS  die 

Gesellschaft  nur  1  oder  2  Verwaltungsratsmitglieder 

bestellt. 

Art. 79.  Jm  Palle  der  Auflösung  gelangt  das 

Gesellschaftsvermögen  erst  nach  völliger  Amortisa* 

tion  der  Kep  italsaktieix  zur  Verteilung.  Die  Ver- 

teilung des  den  Arbeitsaktien  zufallenden  Betrages 

unter  die  Mitglieder  der  Arbeitsgenossenschaft 

wird  deren  General versamnlung  anheimgestellt.  Bei 

der  Verteilung  sind  zu  berücksichtigen 

1)  die  Teilhaber  der  Arbeitsr^enossenschaft  . 

2)  die  ehemaligen  Teilhaber,  die  eine  mindestens 

lO.iälirJge  ununterbrochene  Dienstzeit  in  den  Be- 
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trieben  der  Gesellschaft  hinter  sich  haben,  oder 

wenigstens  eine  der  Hälfte  der  Sesellsohaftsdauer 

entsprechende  Zeitspanne  bei  der  Gesellschaft  tätig 

gewesen  sind,  und  ihren  Dienst  mit  Rücksicht  auf 

ihre  Krankiieit  oder  ihr  Alter  hatten  aufgeben  müs- 

sen. Die  Auflösung  der  Gesellschaft  hat  natürlich 

auch  diejenige  der  Arbeitsgenossenschaft  zur  Folge. 

Art. 80.  Um  zur  Gründung  solcher  Aktiengesell- 

sciiaften  mit  G.E.  anzuregen,  hat  schließlich  das  Ge- 

setz im  Artikel  80  dieser  neuen  Gesellschxaftsform 

besondere  Vergünstigungen  hinsichtlich  Zahlung  gewis- 

ser Steuern,  Stempel  und  Gebühren  gewährt. 

Das  französische  Gesetz  hat  mannigfache  Kritik 

auf  den  Plan  gerufen.  Die  Anhänger  des  alten  liberalen 

laissez=aller ,  laissez=faire=Prinzips  können  sich 

nicht  mit  dem  Gedanken  befreunden,  daß  hier  das  Ge- 

setz  der  Jdee  des  Mitspracherechts  der  Arbeiter  den 

We'z  bairmt.  Diese  Einmischung  der  Arbeiter  in  die  Ein- 

zelheiten der  Geschäftsführung  könne  nach  ihrer  An- 

sicht nur  zu  neuen  Reibungen  Anlaß  geben.  Das  Gesetz 

wird  sicher  die  beabsichtigte  psychische  Wirkung, 

nämlich  die  Entstehung  des  Gefühls  voller  Gleichbe- 

rechtigung, nicht  erreichen.  Die  Arbeit,  die  hier 

als  Kapitaleinlage  in-der  Form  der  "Arbeitsaktie* 

fungiert  und  gewissermaßen  als  aufgespeicherte 

Arbeitsenergie  der  Vergangenheit  geldmäßig  gewertet 

wird,  ist  bei  dem  Akt  der  Verteilung  und  auch  bei 

der  Auflösun^q  auf  den  zweiten  Hang  verwiesen.  Vor 

Ausschüttung  der  Dividende  erhalten  zuerst  die  Kapi- 

talsaktionäre ihre  angemessenen  Zinsen,  und  bei  der 

Verteilung  des  Gesellsohaftsvermögens  werden  zuerst 

die  Kapitalsaktien  vor  den  Arbeitsaktien  amortisiert. 

Das  erscheint  zwar  an  und  für  sich  gerecht,  weil 

der  Arbeiter  schon  seinen  Lohn  voraus  hat;  der  große 



-74- 

Teil  der  Arbeit ersohaft  wird  sioh  aber  scJiwerlioh 

damit  abfinden,  und  so  aolieint  au.oh  der  payoliolo- 

giaohe  Wert  dieser  franzosisolien  Gratisaktien  nur 

sehr  zweifelhaft  zu  sein, 

Pie  französisoiien  Juristen  entdeckten  mancherlei 

Schöniieitsfehler  in  der  Konstruktion  der  Sooi^tö 

ooopärative  de  main  djoeuvre  und  der  ihr  zugewiesenen 

Rechte.  Der  Rechtsgelehrte  der  Fakultät  in  Lyon, 

Professor  Pio.  dessen  sachverständiges  Urteil  auf 

dem  Gebiet  des  Gewerbereohts  hoch  bewertet  wird, 

sprach  sich  daliin  aus,  daß  man  der  Arbeitsgesell- 

aohaft  einen  recht  fragwürdigen  Kamen  gegeben  hat  : 

"Soci^t^  coop^rative?"  so  sagt  er  fragend,-  "eile 

l'est  h,   un  bien  faible  degr^.* 

Das  Wesen  dieser  Arbeitsgesellschaft  des  Gesetzes 

vom  April  1917  hat  nichts  gemeinsam  mit  der  Vorstel- 

lung, die  düS  Gesetz  vom  18.12.1915  mit  dem  Begriff 

verbindet.  Ein  weiterer  Punkt  von  Jnteresse  ist  die 

Präge  der  Bewertung  der  Arbeitsaktien  und  die  Frage 

ihrer  Zugehörigkeit.  Rechnet  man  sie  dem  Capital 

social,  oder  dem  Fonds  social  zu,  von  dem  die  Aktien 

als  Kapital  nur  ein  Passivposten  sind  ?  Das  Jnstitut 

für  ausländisches  Recht  beim  Reichsverband  der 

deutschen  Jndustrie  teilt  mir  unterm  17.6.21  auf 

Rückfrage  mit,  daß  die  Dunkeliieit  und  gekünstelte 

Fassung  des  Gesetzes  die  französischen  Notare  meist 

zurückgehalten  habe,  dem  Gesetz  entsprechende  Sta- 

tuten aufzunelimen,  und  diejenigen  Notare,  die  es 

taten,  hätten  sich  darauf  beschränkt,  dai  Gesetzes- 

text wörtlich  widerzugeben. 

Die  franzosiacheii  Resierunj^sbehorden.  an  die 

sich  der  Reiohsverband  mit  der  Bitte  um  Auskunft 

über  die  Wirkung  des  Gesetzes  gewandt  hatte,  antwor- 

teten, man  täte  besser  daran,  abzuwarten,  bis  sich 

die  Gesetzgeber  mit  etwas  mehr  Klarheit  und  größeren 
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Vor Studien  über  iiire  Ziele  ausgedrliokt  hätten. 

Nur  zehn  Gesellsoiiaften  haben  es  bisher  gewagt, 

den  Anregungen  der  Gesetzgeber  zu  folgen,  (wie 

sohon  früher  auf  Seite  15  bemerkt),  und  zwar  fol- 

gende : 

1' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Les  grands  Moulins  de  Paris,  59  Quai  de  la  Gare, Paris , 

Sooi^t^  des  Produits  agglom^rds,  56  rue  de  la 
Boötie,  Paris, 

UsLn«s  et  Ponderies  de  Quimperl^,  12  rue  du 
Havre,  Paris, 

Ateliers  du  Landy,  rue  du  Landy  no.l2,  h.   la 
Pia ine-Saint -Denis , 

Les  Entreprises  Maritimes  Basq.ues  h   Soooa, 
commune  de  Libourne, 

Syndicat  transatlantiaue,  Villa  des  Roohes, 
Honfleur   (Caloados), 

SoQ±6t6   anonyme  "Le  Satiment  du  Nord  et  du 
Nord-Est  de  Pranoe  et  Belgiq.ue",  rue  de  Lille h   Loüices  (Nord) , 

Le  Petit  Troyen  (Journal  q.uotidien)  ,  126  rue 
Thiers  h.   Troyes, 

Grands  Moulins  de  Kogent-sur-Seine  h   Nogent-sur-' Seine  (Aube) , 

10)  Verreries  du  Roannais,  Hotel  de  la  Chambre  de 
Corrimeroe,  rue  des  Minimes,  h.   Roanne. 

Die  meisten  Gesellscliaften,  an  die  icii  mich  duroh 

Vermittlung  französischer  Pre-unde  wenden  konnte, 

antworteten,  zum  Teil  unter  Uebermittlung  der  Sta- 

tuten, daß  sie  we,^.en  der^ldirze  der  Zeit  der  Ein- 

flLhrung  noch  kein  Urteil  über  die  Wirkungen  des  Ge- 

setzes abneben  könnten.   Bei  der  Soci^t^  Pranpaise 

des  Produits  agglom^r^s  ;\urde  die  Anteils anossensohaft 

der  Arbeiter  und  Annestellten  erst  am  28.6.  dieses 

Jahres  konstituiert;  über  die  Ergebnisse  der  Zusammen- 

arbeit dieser  Genossenschaft  mit  den  Kapitalsakt ionärei 

konnte  die- Gesellschaft  infolgedessen  noch  keine  An- 

gaben machen.  "Jndessen* ,  so  schreibt  mir  die  Ver- 

waltung, "haben  v^ir  seit  der  Generalversammlung  der 

Arbeitsaktionäre  die  leststellung  machen  können,  daß 
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diese  ihren  aMten.   Willen  zeigeiij  sioh  ernsthaft  mit 

den  Jnteressen  der  Gesellschaft  zu  beaohäftigen.  Ein 

Punkt  scheint  sohon  erreicht,-  das  ist  die  Tatsache, 

daß  die  Genossenschaftsteilhaber  unter  sich  keine 

schlechten  Arbeiter  dulden  wollen.  Sie  wollen  uns 

Vorschläge  unterbreiten  we^,en  der  Entlassung  von 

Arbeitern,  die  ungenügende  Leistungen  aufweisen,  und 

ijjöchten  um  ihren  Rat  bei  der  Einstellung  neuer  Arbei- 

ter befragt  werden."-  Die  Grands  Moulins  de  Paria 

waren  zur  Zeit  der  Anfrage,  im  Sommer  dieses  Jahres, 

(25.7.21)  eben  erst  mit  ihrem  neuen  Statut  in  Gang 

gesetzt  worden;  dasselbe  iet  bei  dem  Betlt  Troyen  . 

einer  Zeitung  in  Troyes,  der  Fall. 

Jmmerhin  kann  aus  der  verschwindend  kleinen 

Ziffer  der  Gesellschaften,  die  unter  dem  neuen  Gesetz 

zustandegekommen  sind,  geschlossen  werden,  welche 

Beurteilung  das  Gesetz  in  Prankreich,  trotz  vier- 

jährigen Bestehens,  gefunden  hat.  Diese  Tatsache 

wird  auch  in  dem  Artikel  von  Razous  "La  partioipation 

ouvribre  aux  b^n^fices  de  la  production"  in  Le  G^nie 

Zivil,  Band  78,  Heft  3  und  4  vom  15.1.1921  und 

22.1.1921  festgestellt. 

Das  französische  Gesetz  vom  9.9.1919  ,    das  die 

Erteilung  der  Bergwerks-Konzession  von  der  Einführung 

der  G.B.  abhängig  macht,  darf  wohl  als  eine  neue 

Stütze  des  Gesetzes  vom  Jalire  1917  angesehen  werden. 

Jn  demselben  ist  bestirmut,  daß  das  jeder  Konzessions- 

urkunde beizufügende  Lastenheft  Vorschriften  über  die 

Beteiligung  der  gesamten  Belegschaft,  Beamten  und 

Arbeiter,  an  den  Erträgen  des  Betriebes  zu  geben  hat, 

wobei  es  der  Entsciieidung  der  Beteiligten  anheimge- 

stellt wird,  ob  die  aufkommenden  Beträge  an  die  Be- 

lef- Schaft  verteilt  werden,  oder  ganz  oder  teilweise 

in  die  mit  Selbst verwaltun?.sr echt  ausgestattete  Kasse 
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der  Bergarbeiter  fließen  sollen. 

Die  ungünstigen  Erfahrungen  mit  dem  Gesetz  haben 

in  Frankreich  immer  wieder  erneut  die  Frage  zur  Dis- 

kussion gestellt,  die  bereits  1918  den  G.B. -Kongreß 

in  Bordeaux  beschäftigt  hatte,-  o-b  man  nicht  zu  einer 

zwang sweisen  Einführung  der  G.B.  schreiten  solle.' 

1920  wurde  der  Kanimer  und  dem  Senat  ein  Gesetzentwurf 

vorgelegt  (vergl.  Uebersee-Dienst  G.m.b.H. ,  Berlin, 

11.11.20),  der  die  obligatorische  G.B.  der  Arbeiter 

und  Angestellten  an  den  Unternehmungen  re?,eln  sollte. 

Auf  der  Tagung  des  außerordentlich  bedeutsamen  Congrbs 

pour  l'^tude  de  la  participation  aux  b^n^fices  vom 

5.  bis  7.2.21  in  Paris ^  über  den  mir  direkte  Nachrich- 

ten vorliegen,  war  infolgedessen  auch  das  Problem 

der  zwangsweisen  Einführung  der  G.B.  das  Haupt thema 

der  Debatten.  (Vergl.  La  Journ^e  Industrielle.  Hr. 865, 

867  und  866  des  Beiblattes  dieser  Zeitung,  Le  Journal 

du  travail. )  Diese  Tagung,  in  der  64  Arbeitgeber-  und 

49  Arbeitnehmergrappen,  sowie  23  Handelskammern  ver- 

treten waren,  verdient  starke  Beachtung,  zumal  auf 

ihr  Männer  zu  Worte  kamen,  wie  Justin  Qodart .  der 

Berichterstatter  über  den  neuen  GesetzentvTurf  bei 

der  ComiLission  du  Travail  der  Kammer,  Delombre^  ehe- 

maliger Minister  und  Präsident  der  Soci^tä  d'ötudea 

pour  la  participation  aox  b^n^fices,  Deloncle .  der 

Schöpfer  des  Gesetzes  vom  Jahre  1917,  um  nur  die 

wichtigsten  zu  nei^rien. 

Die  Anhänger  der  obligatorischen  Einführung 

suchten  eine  Stütze  in  dem  Argument,  daß  das  Gesetz 

über  die  Arbeitsaktien  in  Vergessenheit  geraten  zu 

sein  schien.  Die  Gegner,  unter  ilinen  vor  allem  die 

C.G.P.F.  (Conf^diration  gän^rale  de  la  produotion 

Anmerkung  1)  siehe  Archiv  für  Eisenbaimwesen,  Jahr- 
gang 1921,  Heft  4,  Dr.Pischel  :  ••Gewinnbeteiligung  und 

Kapitalbeteiligung  der  Arbeiterschaft  bei  Verkehrs- 
unternehmungen. " 
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franpaise)  schilderten  die  Gefaiiren,  die  eine  sciie- 

matisohe  Beiiandlung  durch  das  Gesetz  bringen  kann, 

weil  es  bei  einer  gesetzliahen  Verpflichtung  zur 

Auszahlung  von  Gewinnanteilen  sehr  schwierig,  vjenn 

nicht  unmöglich  würde,  eine  allgemein  anwendbare 

Regel  für  die  G.B.Formen  aufzustellen.  Justin  Godart j 

der  früher  einer  der  entschlossensten  Anhänger  der 

zwangsweisen  Einfütirung  der  G.B.  war,  kommt  auf  Grund 

einer  ausgedehnten  Untersuchung  bei  den  Arbeitgeber- 

und  Arbeiterorganisationen  zu  der  Feststellung,  daß 

ein  Zwang  nicht  richtig  und  nicht  notwendig  sei.  Die 

Versammlun-g  einigte  sich  schließlich  fast  einstimmig 

auf  folgende  Leitsätze  : 

1)  in  Anbetracht  der  Tatsache,  daß  der  Arbeitslohn 

einer  gerechten  Ergänzung  bedarf,  vornehmlich  durch 

eine  Beteiligung  am  Geschäftsertrag, 

2)  daß  gemeinsam«  Beziehungen  zwischen  Kapital  und 

Arbeit  zur  Sicherung  des  soi:;ialen  Friedens  und  Er- 

höhung der  Produktion  anzustreben  sind, 

3)  daß  vor  allen  Dingen  in  den  lebenswichtigen  öffent- 

lichen Unternehmungen,  wie  in  der  Eisenbahn,  im  Berg- 

bau usw.  ,  die  ZusaiHüenarbeit  zwischen  Kapital  und 

Arbeit  so  eng  wie  möglich  sein  muß, 

4)  ferner  im  Hinblick  auf  die  Tatsache,  dsß  das  Gesetz 

vom  26.4.17  nur  wenig  Anwendung  gefunden  hat,  ist  zu 

wünschen,  daß  dieses  Gesetz  in  möglichst  weitem  Um- 

fang in  den  öffentlichen  Unternehmungen  in  Anwendung 

gebracht  wird. 

Jn  der  Erwägung,  daß  die  G.B.  für  die  Allgemein- 

heit der  anderen  Unternehmungen  eines  der  Mittel  ist, 

um  an  das  erstrebte  Ziel  zu  gelangen,  ist  ferner  zu 

wünschen, 

"Que  1 'initiative  priv^e  des  employeurs  et  des  aala- 

ri^s  s'appuie  h.   la  fois  sur  les  bonnes  volont^a   

individuelles  sur  les  libres  organes  colleotifs 
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3ur  les  institutions  apcialea,  fasse  l'effort  in- 

dispensable poux  trouver  par  voie  d 'expärienoe  vo- 

lontalrenent  consentis,  les  moyeixs  d 'amelioration 

de  l'existenoe  humaine ^  au  point  de  vue  finanoier^ 

mat^riel  et  moral; 

aue  notamment  soiei.t  d^velopp^es  avec  la  Partie ipa- 

tion  financibre  oblir.atoire  des  employeurs  les  orga- 

nisations  permettant  aux  salari^s  de  s'assurer  oon- 

tre  les  maladieSj  les  ch8iiiageSj  la  vieillesse. " 

Einige  Zusatz  antrage  empfatilen  außerdem  die 

lebhafteste  Förderung  des  Studiums  dieser  Frage.  Zu 

diesem  Zweck  wurden  paritätisolie  Aussciiüsse  und  Kom- 

missionen, unter  anderen  auoii  eine  stand i^:e  Kommis- 

sion aus  Kreisen  der  Arbeitgeber,  die  die  Frage  der 

Einfüiirung  der  G.S.  für  die  einzelnen  Gev»'erbezv;eige 

studieren  sollte,  gewählt. Man  wird  deren  Ergebnisse 

weiter  aufmerksam  im  Auge  bei^alten  müssen. 

Zu  bemerken  ist  noojr-,  daß  im  Juli  1918  der  Unter- 

staatssekretär  im  Ministerium  für  Post-  und  Telegra- 

phie,  Descliamps.  die  Anwendbarkeit  des  Gesetzes  v.om 

April  191?  auf  Staatsbetriebe,  darunter  auch  für  die 

vom  Staat  betriebenen  Eisenbahnen,  untersucht  hatte. 

Jm  Verfolg  dieser  Untersuchung  ist  bestimmt  worden, 

daß  für  die  Staatsbahnnetze  Arbeitsaktien  zu  schaffen 

seien,  während  von  der  obligatorisohen  Einführung 

dieser  Aktien  bei  den  von  Privatgesellschaften  betrie- 

benen Eisenbahnen  mit  Rücksicht  auf  die  von  den  Ge- 

sellschaften erhobenen  Einwendungen  abgesehen  ist. 

Das  Vorgehen  Prankreichs  hat  in  Jt allen  Nach- 

ahmung gefunden.  Es  wurde  dort  die  G.B.  in  Privat- 

betrieben durch  eine  Verordnuii:-^  vom  15.9.18  geregelt, 

(veröffentlicht  in  Gazzeta  iiffiziale  vom  28.9.18). 

Nach  dieser  Verordnuix^^  kaim  ein  Teil  des  Gescnäfts- 

gewinns  zur  Bildung  eines  Anteilfonds  für  die  Ange- 
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stellten  und  Arbeiter  Verwendung  finden.  Piese  Rege- 

lang  bedarf  einer  Geneiiciigung  des  Ministeriums  für 

Gewerbe,  Handel  und  Arbeit  (vergl.  Reichsarbeits- 

blatt  17,  Jahrgang  1919  Hr.l,  Seite  82).-  Nach  Er- 

kundigungen in  Jtalien  ist  von  den  IVirkungen  dieser 

Yerordnung  bisher  noch  kaum  etwas  zu  spüren. 

Jn  der  Tachecho-slovakischen  Republik  bestimmt 

das  Gesetz  vom  25.2.1920  über  die  Teilnaiinie  der  beim 

Bergbau  Beschäftigten  an  der  Grabenverwaltung  and 

ihre  Beteiligung  beim  Reingewinn,  daß  den  beim  Berg- 

bau Beteiligten  das  Recht  der  Beteiligung  am  Rein- 

gewinn zustehe,  und  daß  der  auf  10  '^   des  an  den  Be- 

sitzer der  Unternehmung  fallenden  Gewinns  zu  bemessoi- 

de  Anteil  für  gemeinnützige  Zwecke  der  Beteiligung  zu 
,     .  Anmkg.l) 

verwenden  sei.    ^ 

Jn  Oesterreich  hat  das  Gesetz  über  die  gemein- 

wirtschaftlichen  Unternelimungen  die  G.B.  zwangsweise 

als  Kollektiv -Beteili.^.ung  eingeführt.  Näheres  darüber 

ist  noch  nicht  feststellbar, 

Jn  England  macht  sich  eine  Bewegung  zur  Ausübung 

eines  ähnlichen  Drucks  für  die  Einführung  der  G.B. 

geltend.  Es  ist  anzunehmen,  daß  in  diesem  Land  die 

Wirkung  solcher  Strömungen  iton   dem  Erfolg  des  Experi- 

mentes im  Kohlenbergbau  stark  beeinflußt  werden  wird. 

Hier  werden  zu  den  Grundlöhnen  Zuschläge  gewährt,  deren] 

Höhe  nach  dem  periodisch  zu  ermittelnden  durchschnitt- 

lichen Reingewinn  der  einzelnen  Kohlenreviere  bemessen 

wird.  Dieser  Reinertrag,  der  nach  Abzug  des  Betrages 

der  Normallöhne  oder  der  sonstigen,  re  ben  den  Löhnen 

entstehenden  Produktionskosten  and  des  normalen,  17^ 

des  Betrages  der  Norraallöhne  betragenden  Normalunter- 

nehmergewinnes verbleibt,  wird  im  Verhältnis  83  t  17 

zwischen  Bergarbeitern  und  Ze che nbe sitzern  verteilt. 

Anmerkung  1) Siehe  Zeitschrift  für  Bergrecht,  Band  61, 
Seite  385,  ferner  Soziale  Praxis  und  Archiv  für  Volks- 

wohlfahrt, 29. Jahr gang, Nr. 27  vom.  7. April  1920,3.628. 
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Auoh.  in  der  Schweiz  fand  der  Gedanke  der  Einflüi- 

rung  der  G.B.  eifrige  Verfechter.  Der  Basier  Rechtsan- 

walt Dr .  Fe  i^^enw  int  er ,  ein  eifriger  Vorkämpfer  der 

G.B.Jdee,  machte  im  Jahre  1918  mit  der  stark  amstrit- 

tenen  Schrift  "Der  Kampf  gm  gerechte  Löhne  und  die 

G.B.  der  Arbeiter* j  Luzern,  Rabe  &  Co.,  1918,  den 

Vorschlag,  gesetzlich  den  Grundsatz  der  Beteiligung 

der  Arbeiter  am  Geschäft sgem^nn  der  Aktiengesell- 

schaften durchzuführen  (Seite  52).  Jn  seinen  Vor- 

schlägen spiegelt  sich  deutlich  der  französische 

Einfluß  des  Gesetzes  von  1917  wider. 

Jm  November  1918  beschäftigte  sich  der  Kant on 

Zürich  mit  dem  Studium  der  G.B. Präge  und  ließ  sich 

1919  ein  sehr  interessantes  Gutachten  durch  Vertreter 

drei  verschiedener  politischer  Richtun>"en  erstatten. 

und  zwar  durch  Nationalrat  Huggler  (Sozialdemokrat), 

Fabrikant  Sulzer-Winterthur  ( freisinnige  demokratische 

Partei)  und  Professor  Grossmann  (äußerste  bürgerliche 

Linke).-  Selbst  der  Bericht  des  Nationalrats  Huggler 

gibt  viele  Bedenken  wieder,  wenn  er  auch  prinzipiell 

die  G.B.  für  wünschenswert  -und  möglich  hält.  Herr 

Huggler  gibt  auf  Seite  19  eine  Art  Verteilungsplan. 

über  den  Gewinn  der  Gesellschaften,  wie  er  ihn  sich 

denkt,  und  wonach  alle  Gesellschaften,  die  einen  über 

Sys  i»   betragenden  Gewinn  auf  das  Anlage-  oder  Betriebs- 

kapital erzielen,  den  überschießenden  Gewinn  wie  folgt 

verteilen  sollen  :  50  -  55  ̂ ^  dem  Kapital  ^  5  -  10  5^  der 

Betriebsleituniz,  20  -  sb  ?^  an  Arbeiter  und  Angestellte, 

je  10  io   an  Staat  und  Gemeinden,  5  "^   an  berufliche 

Organisationen  der  Arbeiter  und  Angestellten.  Bei 

einer  Ausrechnung  für  einige  Unternehmungen  nach  die- 

sem Schema  ergibt  sich  immer  wieder  das  alte  Resul- 

tat, daß  die  Zuwendung  pro  KoDf  und  Jahr  an  den  Arbei- 

ter und  An^.estellten  relativ  zu  gering  ^ird.  um  wirk- 
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lioJie  Zufriedenheit  hervorzurufen.  Auch  die  auf 

Seite  23  für  einen  bestimmten  Pall,  die  bekannte 

Aktien-Gesellschaft  der  Eisen-  &  Stahlwerke  Fischer, 

Schaf fhausen,  durchgeflihrte  Rechnung  nach  obigem 

Schema  ergibt  dasselbe  Resultat. 

Joh  bin  der  Ansicht,  daB  diese  Art  der  Vertei- 

lung keinerlei  Portscliritt  bedeuten  wUrde.  ganz  ab- 

gesehen davon,  daü  in  Deutschland  bei  den  hohen 

Steuern  als  Polse  des  Krieges  und  den  sonstigen  so- 

zialen Lasten  das  Schema  nicht  passen  würde. 

Das  Gutachten  von  Sulzer-Vtinterthur  ist  sehr 

skeptisch  und  kommt  ebenfalls  zum  Schluß,  daß  die 

G.B. Sache  nicht  aussichtsreich  sei,  und  daS,  wenn 

die  G.B.  überhaupt  eingefüJirt  werden  solle,  man  nicht 

halt  machen  dürfe  bei  den  Gesellschaften  der  Jn- 

dustrie,  sondern  alle  Unteriielimungen  von  Jndustrie, 

Handel,  Gewerbe,  Yerkelir.  Landwirtschaft  usw.  umfas- 

sen müsse;  er  betont  ebenfalls  den  unter  allen  Umstän- 

den sehr  geringen  Anteil  des  einzelnen  Arbeiters  und 

Angestellten. 

Professor  Grossmann  ist  in  seinem  Gutachten  eben- 

falls sehr  skeptisch,  er  betont  das  Mißtrauen  der 

Arbeiter  gegenüber  der  G.B.  und  sagt  schließlich  als 

Schlußfolgerung,  daß  die  Resiatate,  die  durch  die 

G.B.  herbeigeführt  werden  sollen,  auch  durch  andere 

Methoden  erreicht  werden  können,  und  daß  viel  mehr 

Erfahrungen  gesammelt  werden  müssen,  ehe  die  Sohweiz 

an  einen  gesetzgeberischen  Eingriff  denlten  könne. 

Die  oben  erwähnte  Soiirift  von  Feigenwinter  hat 

eine  ausführliche  Zeitungspolemik  in  der  Schweiz  her- 

vorgerufen, u.a.  eine  EAtgeanuna  der  Neuen  Züricher 

Zeitung  vom  10. Juli  1921.  Nr. 1015.  in  der  hingewie- 

sen wird  auf  den  15.  Jaiiresbericht  des  Arbeiteeber- 

verbandes der  schweizerischen  Metallindustriellen. 
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In  dem  aasgereoiinet  ist,  wie  sioh  Kapital  gewinn  und 

Loiinausgaben  zueinander  veriialten.  Der  Berioiit  gibt 

die  Bilanzzahlen  von  30  beteiligten  Pinnen  der  Metall- 

industrie und  beweist  die  duroiisclinittlioh  geringe 

Verzinsung  von  1911  bis  1919  auf  das  Kapitsa  gegen- 

über den  ausgegebenen  Löhnen,  ähnlich  wie  in  dem 

Bchon  frütier  erwähnten  Gutachten  von  Geheimrat 

Deutsch, 

Jm  Großen  Rat  von  Genf  empfahl  Anfang  1921 

(laut  "La  Journäe  Industrielle",  Paris,  vom  6.1.21) 

der  Reohteanwalt  M.Adria  Lachenal  von  Genf  die  An- 

nahme eines  Gesetzentwurfes,  der  starke  Aehnlich- 

keiten  mit  dem  französischen  Gesetz  aufweist.  Jn 

der  dreimaligen  Vorberatung  im  Großen  Rat  fand  das 

Gesetz  bei  allen  Gruppen  mit  Ausnahme  der  sozia- 

listischen eine  sympathische  Aufnahme.-  Weiteres  ist 

darüber  noch  nicht  bekannt  geworden. 

Die  in  Dänemark  durok  das  Gesetz  vom  lö^Mai 

1903  eingeflüirte  G.B.  der  im  Staatseisenbaiindienst 

beschäftigten  Personen  wurde  auf  Drängen  des  Perso- 

nals durch  das  Gesetz  vom  24. Mai  1908  abgelöst.  Das 

Personal,  soweit  es  vorher  gewinnanteilsberechtigt 

war,  verlangte  die  Ablösung  des  Gewinnanteils  durch 

einen  festen  jährlichen  Zusoiilag,  ^^±1   eg  ßJJ^e  T^®" 

vorstehende  Niederrianasperiode  und  damit  ein  VQy- 

aohwinden  des  Gewinnfinteils  befürchtete.  Das  Gesetz 

von  1908  gilt  für  FAsenbalm.  Post.  Tele-^raphen-  und.. 

Zollverwaltung  und  beschränkt  die  Gewinnanteile  auf 

die  höheren  und  mittleren  Beamten.  Duroh  Gesetz  vom 

10. Mai  1915  wurde  auch  dieser  Rest  des  Gewlnnantejl- 

verfahrena  mit  Y/irkunc-  vorn  I.Oktober  1916  ab  aufge- 

hoben. Jn  einem  Bericht  wird  betont,  das  Gewinnbetei' 

li'^iunF.averfahren  habe  zwar  im  allgemeinen  die  reine 
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Ar-beitaleistung  gehoben j  die  erhoffte  Zufriedenheit 

des  Personals  sei  ,iedooh  nicht  eingetreten;  der  ein-  " 

geflilirte  Verteilunas^-rundsatz  habe  Unzufriedenlieit 

gesohaffenj  Neid  und  Mißgunst  der  Bediensteten  gegen- 

tiber  den  Bediensteten  der  besser  bedachten  Gruppen 

hervorgerufen j  auch  vielfach  überhastete  und  nicht  mit 
AninlLg .  1 ) 

der  friüieren  Sorgfalt  ausgeführte  ^beit. 

Bei  den  norTOerischen  Staatsbahnen  wurde  das  Gewinn- 

anteilverfahren durch  Beschluß  des  Storthing  am 

17.  Juli  1907  eingeführt.  5?»  des  jährlichen  üeberschus- 

ses  sollten  unter  das  dauernd  angestellte  Personal  als 

Gewinnanteil  verteilt  werden,  und  zwar  im  Verhältnis 

zum  Arbeitslohn.  Nach  amtlichen  Auskünften  der  nor- 

wegischen Staatsbahnen  erfolgte  die  Auszahlung  des 

Gewinnanteils  von  1907  bis  1913  fallend  mit  5  bis  4^25^ 

des  durchschnittlichen  Mittellohnes.  Auch  dieses 

Gewinnanteil-Yer fahren  fiel  mit  dem  1. Oktober  1915  ge- 

legentlich einer  Gehaltsref orni  wieder  fort,  da  die  Ge- 

winnbeteiligung vom  Eisenbahnpersonal  lediglich  als 

eine  Lohnerhöhung  betrachtet  wurde  und  das  Personal 

dem  Fortbestehen  der  Gewinnbeteiligung  einen  festen 

höheren  Loiin  vorzog.  Die  Gewinnbeteiligung  soll  bei  den 

norwegischen  Staatsbahnen  von  keinem  besonderen  Ein- 

fluß auf  die  Erzielung  einer  größeren  Wirtschaftlich- Anmkg.2) 

keit  des  Betriebes  gewesen  sein. 

Aehnliche  Brfalirungen  wurden  auch  in  der  Schweiz 

bei  verschiedenen  Versuchen  der  Gewinnbeteiligung  bei 

der  Post-  and  Eiaenbahnverwaltung  gemacht.  Es  ergibt 

sich  also  für  alle  3  Länder  die  Tatsache,  daß  von 

dem  Personal  dem  ungewissen  Gewinnanteil  eine  ̂ ggmgg- 

aene  Erhöhung  de^  festen  Gehaltes  vorgezogen  wird. 

Von  besonderem  Jnteresse  dürfte  eine  mir  erst  im  No- 

vember dieses  Jahres  zugegangene  Mitteilung  der  Direk- 

Anmerkung  1  und  2:  siehe  Archiv  für  Eisenbaimwesen, 

Jalixgang  1921,  Heft  4,  Dr.Pisohel  :  "Gewinnbeteiligung 
und  Kapitalbeteiligung  der  Arbeiterschaft  bei  Ver- 

kehrsunternehmungen. " 
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tion  der  I'reia  Sohokolade-ratorik,  Kristiania  (Nor- 

wegen) sein.  Jn  dieser  bedeutenden  Fabrik  wurde  erst 

im  Jaiire  1916  ein  Tantieme-Ponds  für  Arbeiter  und 

Angestellte  der  Fabrik  errichtet,  und  von  dem  Be- 

trage, um  dex^  der  Jälirliohe  Netto-Gewinn,  nachdem 

die  gesetzmäßigen  Rücklagen  abgesetzt  waren,  8  5^ 

des  Aktienkapitals  überschreitet,  10  i»   einem  Tan- 

tieme-Fonds zugeführt.  Die  Arbeiter  und  Angestellten, 

die  mindestens  2  Jahre  in  dem  Geschäft  angestellt  ge- 

wesen waren,  waren  zur  Gewinnbeteiligung  berechtigt. 

Die  Tantieme  wurde  prozentweise  nach  dem  Lohn  des 

einzelnen  verteilt.  Der  Prozentsatz  wurde  jedes  Jahr 

von  der  Direktion  bestimmt  und  betrug  für  das  Jahr 

1917  15  i»   vom  Lohn  der  tantiemeberechtiaten  Personen. 

Die  Statuten  wurden  im  Jahre  1918  verändert,  um  die 

Arbeiter  an  dem  Kapital  der  Unterneimung  zu  interbs- 

sieren.  Es  wurde  ein  Arbeiter-  und  Angestellten-Fonds 

von  einer  Million  norweg.  Kronen  errichtet j  der  in 

gleiciier  Höhe  wie  das  Aktienkapital  verzinst  werden 

sollte.  Die  Arbeiter  und  Angestellten,  die  wenigstens 

5  Jalire  in  dem  Betrieb  gewesen  waren,  erhielten  ein 

Anteillos  von  500  Kronen,  für  jede  weitere  5jährige 

Periode,  die  der  Betreffende  im  Betrieb  war,  erhielt 

er  ein  weiteres  Los  von  500  Kronen.  Nach  Absetzung 

eines  Amortisationsfonds  wurde  auf  die  Anteilscheine 

eine  Dividende  vom  selben  Prozentsatz,  wie  die      ^ 

Aktionäre  sie  erhielten,  gezahlt.  Was  darnach  noch 

von  den  Erträgnissen  des  Fonds  übrig  war,  wurde  als 

Tantieme  für  sämtliche  Arbeiter  und  iiliges teilte,  die 

in  der  Fabrik  das  ganze  letzte  Kalender jalir  tätig 

waren,  verteilt.  Die  Verteilung  dieser  Tantieme  ge- 

schaii  prozeutweise  von  der  Löljnung,  mit  der  Beschrän- 

kung, daß  bei  der  Berechnung  keine  Löhnung  mit  einem 

höheren  Jahresbetrag  als  4000  Kronen  eingesetzt  wurde 
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Das  ganze  System  war  oblir.atorisch  duroh.  Statuten 

geregelt.-  Die  Arbeiteror'JfaniaatiQn  hat  dem  System 

der  G.B.  dauernd  entgegengearbeitet,  und  dieselbe 

mußte  im  Jabare  1919  wieder  aufaeJaobeuwwerden,  naclidem 

die  Arbeiter  duroh  Abstimmung  sioh  gegen  dieselbe  aasi- 

ges pro  clien  hatten.  Aeiiiiliohe  Erfahrungen  sind  von 

anderen  norwegisohen  Firmen  zu  berichten.  Es  ist  also 

an  diesem  Beispiel  der  neuesten  Zeit  festzustellen, 

daß,  obwohl  es  sich  um  eine  vergleichsweise  erhebliche 

Srhöhuna  der  Jaiireslg'nrifgum^rptg  handelte,  trotzdem  die 

Arbeiterschaft  das  System  verworfen  hat. 

Von  dem  Einfluß  der  Propagierung  der  Jdee  der 

G.B.  in  den  obengenannten  Ländern  ist  natürlich  auch 

Deutscliland  nicht  unberührt  geblieben.  Jn  Peutschland 

hatte  schon  im  Jahre  1835,  als  die  industriellen 

Probleme  noch  viel  unkomplizierter  waren,  Robert 

von  Mohl  im  Archiv  der  politischen  Oekonomie ,  Band  2, 

die  Präge  aufgeworfen,  ob  die  Maßregel  der  G.B.  vom 

Staat  zwangsweise  angeordnet  werden  könne.  Yon  Mohl 

hatte  diesen  Gedanken  damals  durchaus  nicht  für  un- 

möglich gehalten,  und  auch  im  Jahre  1869  äußert  er 

sich  im  Band  2  seines  Staatsrechts  noch  einmal  zu 

dieser  Präge.  Beim  Abwägen  der  Vorteile  und  Bedenken 

kam  er  damals  zum  Ergebnis,  daß  unter  den  gegebenen 

Umständen  die  m.eisten  Stimmen  wohl  dahin  gehen  werden, 

daß  solange  gewartet  werden  müsse,  bis  eine  zweck- 

entsprechende Behandlung  der  Präge  gefunden  würde. 

Später  ist  dann  im  Jahre  1883,  bei  Erlaß  des  neuen 

Aktiengesetzes,  noch  einmal  auf  eine  anonyme  Anregung 

im  Arbeiterfreund  hin  von  Männern  der  Praxis  und 

Wissenschaft  der  Gedanken  erörtert  worden,  die  Ertrags- 

beteiligung, in  das  neue  deutsche  Aktiengesetz  mit  auf- 

zunehmen (vergl.  hierzu  Beck,  Gerechter  Arbeitslohn, 

Seite  161).  Dieser  Vorschlag  blieb  ohne  Erfolg.  Ganz 
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unbeaoiitet  von  den  amtliohen  Stellen  blieb  auoh  ein 

bis  in  alle  Einzelheiten  ausgearbeiteter  Entwarf  zu 

einem  Beteiligungsgesetz ,  den  ein  Reohtsanwalt  Kuhn 

im  Jahre  1904  in  der  Sozialen  Praxis  veröffentliohte. 

Als  der  Entwurf  des  Gesetzes  über  den  Absatz  von 

Kalisalzen  1910  in  der  Kommission  des  Reichstags  duroh.| 

beraten  wurde,  erfolgte  von  Seiten  der  Abgeordneten 

Schiffer,  Müller-Pulda  und  Er zb erger  ein  Antrag  auf 

Einführung  einer  G.B.  Auch  dieser  Antrag  wurde ^  als 

der  preußische  Handelsminister  lim   für  unamieiimbar 

erklärt  hatte,  abgelehnt. 

Der  Grund,  daß  es  in  Deutschland  bisher  zu  einem 

Versuch  einer  gesetzlichen  Regelung  der  Materie  nicht 

gekommen  ist,  ist  wohl  auch  darin  zu  suchen,  daß  die 

iStaatliche  Sozialpolitik  ilire  Anstrengun^^en  zunächst 

auf  den  Ausbau  des  großen  Werkes  der  Sozialversiche- 

rung richtete.    Als  die  Sozialdemokratie  nach  der 

Revolution  zur  Regierung  gelangte,  ertönte  in  ganz 

Deutschland  der  Ruf  nach  Sozialisierung.  Das  Schicksal 

dieser  Sozialisierung svorschläge  und  des  Wissel- 

Mollendorfachen  Planwirtschaftsgedankens  ist  bekannt. 

Einen  bemerkenswerten  Ausbau  erhält  unser  Arbeits- 

recht durch  das  Betriebsräte-Gesetz.  Die  Lösung,  die 

hier  gefunden  wurde,  hat  einen  gesunden  Kern,  denn 

der  für  die  Wirtschaftsführung  und  Kapitalneubildung 

notwendige  Unternehmer  wird  als  solcher  nicht  den 

radikalen  Forderungen  geopfert,  wäh.rend  auf  der  ande- 

ren Seite  -ttte'  Perm  eines  die  berechtigte  und  notwen- 

di-?e  Jnitiatlve  der  Führung  nicht  einengenden  Pabrik- 

Konstitutionalismus  nähergerückt  wird.  Bs  lag  nahe, 

daß  in  der  lebiiaften  Debatte  über  die  Entwicklung  des 

Arbeitsrechtes  nach  höheren  Formen  hin  der  Gedanke  an 

eine  G.B.  der  Arbeiter  und  Angestellten  auch  bei  uns 

aufgegriffen  wurde.  So  kam  es  zu  einer  Reihe  von  An- 
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trägen  an  die  Nationalversammlung  und  den  Reiohstag. 

die  die  Einführung  einer  gesetzlioiien  Grundlage  für 

eine  soloiie  Beteiligung  von  neuem  anregten.  Jn  dem 

vorläufigen  Perioiit  der  Sozialisierungskommisaion Anmkg. 1) 

Uter  die  Präge  der  Sozialiaierung  des  Kohlenberg oliug 

hat  die  Kbmniission  einstimmig  vorgesoiilagen,  duroii 

geeignete  Methoden  ein  materielles  Jnteresse  aller  in 

der  Kohlengemein sohaft  Tätigen  an  dem  volkswirtschaft- 

lichen Erfolg  ihrer  Arbeit  zu  weoken,  und  dabei  neben 

anderem  auch  an  eine  Beteiligung  am  Ertrag  in  gewissen, 

das  Gesamt Interesse  wahrenden  Grenzen  gedacht.  (Siehe 

auch  den  mehrfach  zit.  Artikel  von  Dr.Pischel). 

Jn  jlingster  Zeit  wird  die  Einführung  der  Gewinn- 

und  Kapitalbeteiligung  besonders  von  den  beiden  rechts- 

■tehenden  Parteien  beflirvi/ortet  (  siehe  Deutsche  Allge- 

a 
eine  Zeitung  .  Nr.  526  vom  25".  Oktober  1920).  Eine  von 

der  deutschjgationalen  Fraktion  eingebrachte  Entschlies- 

sung,  nach  der  die  Eeichsregierung  ersucht  werden  soll- 

te, "alsbald  einen  Gesetzentwurf  vorzulegen,  der  die 

Kapitalbeteiligung  der  Angestellten  und  Arbeiter  in   

den  dazu  geeigneten  Unternehmungen  gewährleistet,  die 

Grundlage  für  eine  weitgehende  Einführung  der  Gewinn- 

beteiligung- schafft  und  den  Angestellten  und  Arbeitern 

die  Ausübung  dieser  Rechte  durch  Organisationen,  die 

sich  diesen  Zwecken  anpassen,  ermöglicht* ,  ist  vom — Anmkg. Ä) 

Iteichstao  im  Februar  1921  abgelelint  worden. 

Der  Untersuchun,:,,  in  welcher  rechtlichen  Form  sich 

nach  geltendem  Recht  eine  solche  Beteiligung  überhaupt 

vollziehen  könnte,  widmete  der  22. Jurist entag  Im  Jahre 

1921  in  Bamberg  seine  besondere  Aufmerksamkeit.  Die 

Anmerkung  1)  Bericht  der  Sozialisierungskommission  Uber 

die  Frage  der  Sozialisierung  des  Bergbaus  vom  31. Juli 

1920,  nebst  Anhang  :  Vorläufiger  Bericht  vom  15.2,19, Berlin  1920. 

Anmerkung  2)  Entsohließung  Nr. 1373  Reichstag,  Erste 

Wahlperiode  1920/21,  69. Sitzung  jröm  25.2.21.  Siehe 
auch  Archiv  für  Eisenbahnwesen  Jahrgang  1921,  Heft  4, 

Dr.Pischel: "Gewinnbeteiligung  und  Kapitalbeteiligung 

der  Arbeiterschaft  bei  Verkehrsunternehmungen." 
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für  unsere  Untersuohung  wloiitigen  Ergebnisse  der 

beiden  Berichterstatter  Kaskel  und  Ehrenzweig  können 

wir  in  Anleiinung  an  ihre  Leitsätze  folgendermaßen 

zusammenfassen  : 

1)  Die  obligatoriaohe  Arbeiterbeteiligung  ist  abzu- 

lehnen .  Für  die  Anwendung  gesetzlichen  Zwanges  ist 

die  Stimaiung  für  eine  ibinatinie  der  G.B.  auch  nach  der 

Auffassung  Kaskels  in  den  Or j^aaisationen  der  Arbeit- 

geber und  Arbeitnehmer  niont  genügend  ausgereift. 

Auch  andere  ernste  Grlinde  lassen  sich  dagegen  ins 

Peld  führen.  Die  Rentabilitätsverhältnisse  in  der 

Jndustrie  und  im  Handel  und  alle  die  anderen  indivi- 

duellen Besonderheiten  vertragen  keine  schematische 

Behandlung::'.  ■■ 

2)   Pur  den  Staat  und  die  anderen  öffentlichen 

Körperschaften  kommt  daher  allenfalls  nur  eine  Ein- 

wirkung mittelbarer  Art  in  Präge.  Etwa  dadurch,  daß 

sie  in  ihren  eigenen  Betrieben  die  V/irkungen  auspro- 

ben und  so-  mit  Musterbeispielen  vorangehen.  Und 

wenn  schon  durchaus  die  Gesetzgebung  einschreiten 

soll,  so  sollte  sie  sich  nur  auf  die  fakultative 

Regelung  einzelner  typischer  Formen  der  G.B.  be- 

schränlien,  so  wie  etwa  das  E.G.B.  nur  einzelne 

typische  Schuldverhältnisse  geregelt  hat,  oiine  in- 

dessen die  Anwendung  weiterer  Pormen  auszuschließen, 

Der  Staat  könnte 

Z)    die  Einführun.?  einer  Eeteili;::ung  dadurch  erleich- 

tern, daß  er  Musterstatuten  über  übliche  und  empfeh- 

lenswerte Beteiligungsformen  zur  Verfügung  stellt, 

für  welche  die  wichtigsten  Rechtsfragen  bereits  ge- 

regelt werden  müßten.  Der  Juristentag  beschloß,  die 

Vorbereitung  einer  Ausarbeitung  solcher  Musterstatu- 

ten, die  entsprechend  dem  S.Leitsatz  Kaskels  gewisse 

Mindestforderungen  über  die  Art  der  Berechnung  des 

Gewinnes,  den  Verteilungsmaß st ab  zwischen  Arbeiter- 
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soiiaft  and  Unternehmer,  den  Maßstab  der  Eeteiligung 

des  einzelnen  Arbeiters  und  die  Form  der  Ausschlit- 

tung  des  Gewinnes,  insbesondere  auch,  für  den  abzie- 

henden Arbeiter,  enthalten  sollen. 

4)  Per  zweite  Teil  der  Untersuchungen  gilt  einer 

Klärung  der  wesantliohen  Frage,  ob  eine  Beteiligung 

am  Einzelunternelixaen .  eine  Beteiligung  an  fffl.nfJ  "i^'f^^ 

Unternehmungen  eines  bestimmten  Gewerbezweiges  oder 

endlich  eine  Beteiligung  an  der  Gesamtwirt schaft 

des  ganzen  Lan.des  den  Vorzug  verdient.  K.  kommt  zu- 

einer  rruiidsätzliohen  Ableiinung  all  der  Pläne ,  die 

wie  die  Siidekum'sche  Treuiiandgesellschaf t  an  einem 

der  Hauptziele  vorbeischießen,  die  jeder  G.B.-Plan 

sich  setzen  sollte,  das  unmittelbare  Jnteresse  des   

Arbeiters  an  dem  Unternehmen,  in  dem  er  tätig  ist, 

zu  fesseln  und  zu  steigern.  Diesem  Ziel  entspricht 

nach  dem  4. Leitsatz  E.  's  eine  Beteiligung  am  Einzel - 

unternehmen  besser  als  an  einem  ganzen  Gewerbezweig, 

oder  an  der  ganzen  Landeswirtsohaft ,  und  weiterhin 

5)  wird  dieser  Zweck  auch  viel  wirksamer  erreicht 

durch  die  Jndividual -Beteiligung  der  einzelnen 

Arbeiter,  als  durch  eine  Kollektiv -Beteiligung  der 

als  Werksgemeinschaft  organisierten  Arbeitnehmer- 

sohaft. 

fi)    Jede   Beteili-rong   sollte   ferner   a'uf  einer   festeft     . 

T^echtsvereinbarung    zwischen  Unternehmer   und  ArbeJtef? 

vertretuiifi^    ^"^^^  dem  Betriebsrat  beruiien.    Von  dgfi 

drei  Möglichkeiten,    die  hierfür  in  Betracht  kommen, 

dem  Einzelarbeitsvertrag,    Tarifvertrag  und   Betriebs- 

statut verdient  nach  dem  Urteil  K. 's   ffir   die  Betei^ 

ligung  an  Kapital   und  Gewinn  das  Betriebsstatut  der: 

Vorzug,   weil   sich  nur   auf  dieser  Basis   die  Beteili- 

gung  den  besonderen  Verhältnissen  jedes   einzelnen 

Betriebes  anpassen  läßt. 

7)  Wenn  wir- als   Ziel  der  G,B.   wieder   die  Jftt^re^sßi^j 

•  fit 
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gemelnscliaft  zwischen  Unternehaier  und  Arbeiter  des 

S onder Unternehmens ,  in  dem  sie  tätig  sind,  ins  Auge 

fassen  und  fragen,  ob  die  Durchführung  der  G.£.  wirk- 

samer als  Kapital-Beteiligung  oder  als  G.B.  i.e.S. 

erfolgt,  £0  darf  gesagt  werden,  daß,  diesem  Ziel  oß^ 

besten  eine  Beteiligung  auf  Grund  eines  Gesellsohafts- 

verhältnisses  entspricht.  Für  die  Durchführung  der 

G.B.  eignet  sich  von  allen  Rechtsfarmen  am  besten  die 

Beteiligung,  der  Arbeitnehmer  durch  Aktien.  Diese 

Aktien  können  die  Geschäftsanteile  bei  einer  A.-G, 

sein,  sie  können  aber  auch  ebenso  gut  als  Teile  einer 

Kommanditeinlage  bei  jeder  anderen  Recht sform,  ins- 

besondere auch  bei  einem  Alleinunternehmer  der  kapi- 

talistischen Beteiligung  der  Arbeiter  dienen. 

8)  Von  den  verschiedenartigen  Aktienformen,  die  vor- 

geschlagen worden  sind,  der  Arbeitsaktie,  der  freien 

Kleinaktie  und  Arbeiteraktie,  verdient  die  mit  Sonder- 

Vorrechten,  etwa  der  Garantie  einer  LIindestdividende 

ausgestattete,  Arbeiteraktie  den  Vorzug,  weil  durch 

sie  der  Arbeiter  Kleinaktionär  an  seinem  eigenen  Un- 

ternehrüen  werden  kann.  Piir  deren  Zulassung  ist  aller- 

dings eine  Aenderung  des  §  180  HGB  notwendig;  die 

Richtung,  in  der  dies  zu  geschehen  hätte,  gab  das 

Referat  des  zweiten  Berichterstatters,  Professor 

Ehrenzweig-Graz  an.  Derselbe  beantragte,  dem  Leitsatz 

VII  folgende  aktienreohtliche  Leitsätze  beizufügen  : 

I)  Der  Erwerb  von  "Arbeiteraktien"  ist  den  Angestell- 

ten und  Arbeitern  der  diese  Aktien  ausgebenden  Aktien-I 

gesellschaft  vorbeiialten.  Doch  kann  der  Gesellsohafts-| 

vertrag-  die  Erwerbung  außerdem  den  Angestellten  un.d 

Arbeitern  anderer  Unternehmungen  des  gleichen  oder 

eines  verwandten  GesoJriäftszweiges  freistellen.  Auch 

kann  er  deiji  Ehegatten  oder  den  Abkömmlingen  des 

Arbeiteraktionärs  den  Erwerb  von  Todes  wegen  ohne 

Rlicksicht  auf  die  Zugehörigkeit  zu  diesem  Personen- 
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kreise  gestatten.  Die  Arbeit eraktien  lauten  auf  Namen. 

II)  Die  Arbeiterolttieii  können  in  Anteile  zerlegt 

werden.  Doch  dürfen  weder  die  Aktien  selbst  npoii  die 

Anteile  auf  weniger  als  zweihundert  Mark  (oder  ; 

hundert  Mark)  gestellt  werden. 

III)  Der  Gesellsohaf tsvertrag  kann  den  Arb'eiteraktien 

sowohl  für  die  Einlagen  als  auch  für  4  Prozent  Zinsen 

ein  festes  Recht  (Gläubi^-errecht ,  auch  für  den  Pall 

einer  Unterbilanz)  einräumen.  Jn  diesem  Falle  darf 

jedoch  der  Gesamtbetrag  der  Arbeiteraktien  ein  Zehn- 

tel des  Betrages  der  anderen  Aktien  (Stammaktien) 

nioht  übersteigen. 

IV)  Wenn  der  in  Arbeiteraktien  zerlegte  Teil  des 

Grundkapitals  ein  Viertel  des  Betrages  der  Stammaktien 

nicht  übersteigt,  kann  er  als  veränderlich  behandelt 

werden.  Die  Errichtung  der  Gesellschaft  und  die  Er- 

höhung des  Grundkapitals  setzen  dann  nioht  voraus,  daß 

auch  die  Arbeiteraktien  gezeichnet  sind;  es  genügt 

vielmehr,  daß  sie  den  Angestellten  und  Arbeitern  ange- 

boten werden.  Per  Cesellsohaftsvertrag  kann  dem  Arbei- 

teraktionär die  beliebige  Zurückf^rderung  der  geleiste- 

,  ̂ ^   Anmerkung  1) 
ten  Einlage  gestatten. möchte  ,  «  .  ,  ̂ 

Jch/für  mein  Teil  betonen,  daß  ich  den  oben 

zitierten  Leitsätzen  vollständig  zustimme,  daß  aich 

ich  die  Verhältnisse  für  eine  gesetzliche  nesiel\ma 

der  Arbeiterbeteiligung  nicht  für  reif  r.enuR  halte, 

daß  aber  durch  Musterstatuten  und  ähnliches  die  Be- 

teiligung da,  wo  sie  nach  Lage  der  Sache  api  Pla^zQ  . 

erscheint,  erleichtert  werden  solle,  und  daß  der 

Zweck  der  G.B.  viel  wirksamer  erreicht  wird  durch 

die  Jndividual-B£teili.:un.Q:  des  einzelnen  Arbeiters, 

Qls  durch  eine  Kollektiv-- eteili^.ung  der  als  Werks- 

Anmerkung  1)  Der  Leitsatz  VII  lautete: "Pur  eine 
Kapitalbeteiligung  der  Arbeitnehmer  durch  Aktien 
verdient  die  mit  Sondervorreohten  ausgestattete 

Arbeiteraktie  sowohl  gegenüber  der  Arbeitsaktie  wie 

gegenüber  der  börsenfähigen  Kleinaktie  den  Vorzug." 



-93- 

genossensciiaft  organisierten  Arbeitnehmerscliaft,  daß 

ferner  zweifellos  der  ganzen  Sache  mehr  gedient  ist, 

vienn   nicht  die  G.B.  im  engeren  Sinne  in  den  überhaupt 

in  il-age  kommenden  i'ällen  erfolgt,  sondern  eine 

Kap  italbet eilig  ung . 

Die  grundsätzliche  Stellungnahme  der  in  Bamberg 

vereinigten  deutschen  Juristen  scheint  mir  für  den 

augenblicklichen  Stand  der  G.B. -Frage  in  Deutschland 

von  ganz  besonderer  Bedeutung  zu  sein. 

Y.  Zusammenfassung   Vorschläge. 

Als  praJitisches  Resultat  der  vorangegangenen  Aus- 

füi'irungen  kann  zweifellos  auf  Grund  der  Entwicklung 

der  Gewinnbeteiligungsidee  nicht  nur  in  den  vergange- 

nen Jahrzehnten,  sondern  speziell  in  den  letzten  Jah- 

ren, sowohl  nach  der  Richtung  der  privaten  Jnitiative. 

wie  der  gesetzgeberischen  IvIaSnaiimen  festgestellt  wer- 

den. daS  sich  keine  gilnstiae  Entwicklang smoalichkeit 

für  die  Zukunft  daraus  ergibt.  Nicht  nur  die  geringen 

rein  finanziellen  und  wirtsciiaftlichen  Resultate,  son- 

dernwauoh  die  Hemmungen,  die  auf  t?3yohologischem 

Gebiete  bei  der  Arbeiterschaft  und  auf  politischem 

Gebiete  bei  den  berufsmäßigen  Vertretungen  der  Arbei- 

terschaft vorliegen,  wie  auch  allgemeine  wirtschaft- 

liche Erwägungen  lassen  die  wenigen  Fälle,  die  günsti- 

ge Resultate  ergeben  haben,  mit  Recht  als  die  üblichen 

Ausnaiimen  von  der  Regel  bezeichnen.  Es  handelt  sich 

da  entweder  um  Jndustrien,  die  infolge  der  Qualität 

und  der  Art  ihrer  Produltte  durch  den  wichtigen  Ein- 

fluß, den  die  Arbeiterschaft  auf  die  Gestaltung  der- 

selben hat,  eine  besondere  Ausnahmestellung  bilden, 

oder  um  reine  Monopolbetriebe,  wie  Eisenbahnen.  Gas- 
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und  Elektrizitätswerke  und  ähnliche,  die  für  die  von 

ihnen  hervorgebrachten  Leistungen  oder  das  von  ihnen 

hergestellte  Produtit  überhaupt  keine  Konkurrenz  haben 

und  die  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  wenigstens  die 

Preise  ihrer  Produkte  und  ihrer  Leistungen  nach  freier 

Wahl  normieren  können. 

Die  ökonomische  j  die  psyoholo.^isGh-ethische  und 

die  politiaohe  Betrachtung  haben  das  Ergebnis  gezei- 

tigt, daß  wir  es  bei  der  G.B.  mit  einem  äußerst  ver- 

wickelten und  für  gesetzliche  Eingriffe  recht  delika- 

ten und  spröden  Problem  zu  tun  haben.  Künstlich  durch 

das  Mittel  der  Gesetzgebung  irgendeine  wirtschaftliche 

Einrichtung  einer  Zeitepoche  oder  einer  Bevölkerung 

aufzuzwingen,  die  ilirer  geistigen  und  seelischen  Ein- 

stellung nach  nicht  darauf  vorbereitet  ist,  ist  zweck- 

los. Derartiges  muß  im  langsamen  Fluß  des  Tvirtschaft- 

liohen  Geschehens  allmählich  sicli  entwickeln  ^aiid  lang- 

sam aus  sich  herauswachsen.  Das  russische  Beispiel 

hat  gezeigt,  wohin  forcierte  Entwicklungen  füliren. 

Wichtig  als  Vorbereitung  für  zulcünftige  Arbelt 

dürfte  eine  lückenlose  Sammlung  der  einschlägigen  Er- 

fai'irungen  sein,  durch  genaueste  3 eob acht un-i .  exsk  te 

statistische  Erfassung,  d'uroh  AusarbeituiJi:  von  Muster- 

statuten usw.  in  weit  stärkerem  Mafte  als  bisher  ge- 

schehen. Wenn  die  Staat sregierunR  versagt,  sollten 

private  Studien;-' esellschaften  ^  wie  das  Soziale  Museum 

in  Frankfurt  und  andere,  diese  Lücke  in  der  wissen- 

schaftlichen Arbeit  2ur  Bereitstellung  des  notvsendigen 

Beobachtungematerials  ausfüllen  helfen. 

Jeder  Versuch  aber,  die  Entwicklung  von  außen  ̂ er 

künstlich  anzutreiben,  wird  meines  Erachtens  ein  Pehl- 

schlag  Bein.  Die  Beobachtung  hat  gezeigt,  daß  viele 

Voraussetzungen  erfüllt  sein  müssen,  wenn  der  Meclianis-| 

mus  eines  G.B.Systems  reibungslos  zu  aller  Zufrieden- 

^z"
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heit  sich  betätigen  soll.  Bald  siad  es  wirtschaft- 

liohe,  bald  psyoJiologisoh.e ,  bald  andere  Momente,  die 

seinen  Gang  hemmen.  Auoh  die  eifrigsten  Befürworter 

der  G.B.  werden  aus  dem  vorhandenen  Beobaohtungsmate- 

rial,  insbesondere  aus  den  Erfahrungen  der  letzten 

Jahre  den  Schluß  ziehen,  deß  ein  Unternehiuen,  in  dem 

die  G.B.  eingeflilirt  werden  soll,  auf  so  gesunden  mrt- 

schaftliohen  Grundlagen  ruiien  muß,  daß  in-  der  Hegel, 

also  bei  normaler  Geschäftslage,  flihlbare  Gewinnergeb- 

nisse erwartet  werden  dürfen.  Die  Saiil  der  Unterneh- 

mungen, bei  denen  dies  regelmäßig  eintrifft,  dürfte 

sich  auf  relativ  wenige,  besonders  dazu  q.ualifi zierte 

Jndustrien  und  Anstalten  mit  Monopol-Charakter  be- 

schränken. 

Es  ist  notwendig,  in  diesem  Schlußteil  meiner 

Betrachtungen  sich  mit  einer  besonderen  Gruope  von 

UnternelMungen  noch  kurz  zu  beachäfti.'^en.  den  Jndustrie 

betrieben  der  Massenprodul;tion  und  Massenfabrikation, 

wieKohlenzeohen.  Hüttenwerke];Lj Stahlwerken  usw..  deren 

Herstellungs-  und  Produlitionsprozesse  im  großen  und 

ganzen  allgemein  bekannt  und  schon  stark  durchgearbei- 

tet sind.  Sind  diese  Unternehmungen  dann  noch  kartel- 

liert und  vertrustet,  so  lassen  sich  anscheinend  be- 

sonders große  Gewinne  erzielen.  Stadtbaurat  Alfons 

Hör ten-B erlin  hat  in  seinem  Buohe  "Sozialiaierung  und 

Wiederaufbau".  Verlag  Neues  Vaterland,  Berger  &  Cie, 

Berlin  W  62,  1920,  unter  dem  Titel  "Praktische  Vor- 

schläge zur  Sozialiaierung  und  Wiederauf riohtung  un-  . 

seres  Wir tsoJiaft sieb ens"  einige  bemerkenswerte  Aus- 

füiirungen  über  diese  Betriebe  in  Verbindung  mit  der 

Sozialisierung  überhaupt  gemacht.  Der  Jnhalt  des 

Buches  war  in  einer  Denkschrift  niedergelegt,  die, 

wie  er  mitteilt,  Ende  1919  dem  Reichskabinett  üb er mit -  . 

telt  wurde.  Es  gibt  zuerst  eine  Kritik  der  bisherigen 
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wirtscJiaftliciien  und  Sozialisierangsmaßnaiimen  seit 

der  Revolution  und  die  Grüride  für  deren  Mißerfolg 

und  will  die  nacii  Ansioiit  des  Verfassers  zu  hpoJi 

eingesohätzte  persönliche  Jndividualität ,  Energie, 

den  Einfluß  und  Nutzen  des  Unternehmers  auf  das  zur 

Prosperität  des  Unternehmens  seines  Eraohtens  rich- 

tige und  notwendige  MaÄ  zurückführen.  Er  vertritt 

die  Meinung,  daß  die  Sozialisierung  stückweise  vor- 

genommen werden  müsse  und  mit  einem  Musterbeispiel 

begonnen  werden  solle,  und  z^var  durch  Sozialisierung 

eines  großen  mit  Kohlenzeche  verbundenen  gemischten 

Eisen-  und  Stalilwerks,  mit  der  Begründung,  daß  in 

diesen  Werken  dem  Unternehmer  nicht  mehr  die  persön- 

liche Leistung  und  Energie  zukomme,  wiejsie  bei  vielen 

anderen  verarbeitenden  Jndustrien  noch  notwendig  sei, 

und  daß  aus  diesem  Grunde  solche  Unternehmungen  zu- 

erst zur  Sozialisierung  reif  seien.  Er  behauptet, 

und  auf  den  ersten  Blick  scheint  er  recht  zu  haben, 

daß  in  diesen  Unternelimungen  die  leitenden  Persön- 

lichkeiten weaentlJ^ghQr  Funktionen  entkleidet  sind 

und  melix   beamtenähnliche  Stellungen  haben  imd  daß 

sie  mit  Kapitalzins  und  entsprechendem  Geiialt  genü- 

gend abgefunden  seien.-  Es  ist  darauf  zu  sagen,  daß 

auch  in  solchen  Unternehmungen  die  leitenden  Persön- 

lichkeiten genügenden  Boden  zur  Entfaltung  ihrer 

persönlichen  Fähigkeiten  haben,  in  der  immer  schwie- 

riger werdenden  Organisation  der  einzelnen  Werke, 

dem  kauf  ififlnni sehen  und  tecimischen  Hand-ln-Hand- — 

Arbeiten  mit  anderen  Werken,  der  rieht ja^n  Verteilung  | 

der  Arbeitskraft ej  Aufrecht er haltung  des  sozialen 

Friedens  zwischen  Arbeitgeber-  und  Arbeitnehmerschaft,. 

Vervollkommnung,  des  PrQfiuktionsprozesaes.  dauernder 

Einfüiiruna  verbesserter  modernster  Arbeitsmethoden 

usw. ,  -  und  daß  derartige  wirtschaftliche  Vorzugs- 
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Stellungen,  wie  sie  oft  soiion  in  der  Kohlen-,  Stahl- 

und  Kali-Jndustrie,  am  nur  einige  Jndustrien  zu  nen- 

nen,   einige  Zeit  geherrsolit  haben,  immer  wieder  nach 

bestiiiimten  Perioden  durch  die  Macht  der  wirtschaft- 

lichen Tatsachen,  durch  Entstehung  neuer  Konkurrenz, 

angereizt  durch  die  hohen  Gewinne  und  andere  Momente, 

abgelöst  wurden  durch  Perioden  des  Niedergangs,  des 

oft  bis  zum  Niederbruch  gesteigerten  freien  Wettbe- 

werbs usw.  Die  Entwicklung  der  letzten  Jahre  in  der 

Kali-Jndustrie j  im  Stahlwerks -Verb and ,   welch  letzterer 

jetzt  nur  noch  ein  Schein-Verband  ist  und  in  Wirklich- 

keit aufgehört  hat,  die  gemeinsame  Verkauf svertreturig 

für  die  hauptsächJLichsten  Produkte  der  Eisen-  und 

StaJtilinduEtrie  zu  sein,  geben  davon  Zeugnis. 

Nach  den  von  Horten  gemachten  Vorschlägen  würde 

der  sogenannte  Unternelimer  A  .  d.i.  der  Unternehmer, 

der  vorläufig  noch  nicht  von  der  Sozialisierung  betrof- 

fen werden  soll,  weil  er  noch  teoimische  und  wirt- 

schaftliche Probleme  der  verschiedensten  Art  in  der 

Entwicklung  seiner  Unternehmungen  zu  losen  hat,  sicher 

mit  der  Zeit  aussterben,  da  es  auf  die  Dauer  niemandem 

einfallen  wird,  sein  Vermögen  zu  riskieren  in  der 

Erforschujig  unsicherer  neuer  Arbeitsmethoden  und  Er- 

findungen, wenn  er  nicht  sicher  ist,  später  auch  die 

Jtlichte  seiner  Arbeit  zu  ernten,  wofür  ihm  nach  den 

Jdeen  Hertens  keine  Gewähr  geboten  werden  könn#, 

Aiioh  die  Jnitiative  des  einzelnen  fähigen  Beamten 

würde  trotz  der  Vorscliläge  Hertens,  die  bezwecken, 

bei  der  Sozialisierung  die  Organisation  der  Betriebe 

zu  lassen,  wie  sie  ist,  o»  auch  die  tüchtigen  Beamten 

in  ihrem  Wirkungskreise  und  der  bisherigen  Arbeits- 

tätigkeit nicht  zu  schmälern,  mit  der  Zeit  zurück- 

gehen, wenn  sein  Einkommen  gewissermaßen  der  öffent- 

lichen Kritik  preisgegeben  und  dadurch  der  Gefahr 
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einer  allmählichen  Reduktion  ausgesetzt  würde. 

Pas  Schlimmste  ist  jedooh  folgendes  :  die  ganzen 

Vorschläge  sind  bei  der  ,ietzi,^en  politischen  und  ygirt- 

schaftliohen  La.^e  Deutachlands  ein  Sprung  ins  Dunkle« 

Wenn  die  hauptsäohliohsten  Eisen-  und  Koiilenbetriebe 

Staatsbetriebe  sind,  ist  unter  Umständen  zu  befürch- 

ten, daß  England,  Frankreich,  Belgien,  Amerika  mit 

Erfolg  protestieren  gegen  eine  Konkurrenz  des  Staates 

Deutsciiland  auf  dem  ;?eltmarkt  gegenüber  den  kapita- 

listischen Jnteressen  dieser  Länder.  Bei  der  kapi- 

talistischen Form  dieser  Konkurrenzstaaten  ist  dieser 

Protest  mit  evtl.  daraus  folgernden  Wirkungen  poli- 

tischer Art  nicht  zu  unterschätzen.  Yifirtschaftlioh 

scheint  es  mir  noch  nicht  festzustehen^  ob  die  Keoh- 

nung  stimmt,  d.h.  ob  der  reine  Gewinn  des  Staates  aus 

den  Betrieben,  unter  Berücksichtigung  des  hineinzu- 

steckenden Kapitals  und  unter  Berücksichtigung  einer 

auch  nach  Horten  vorzusehen den-angemessenen  Entschä- 

digung der  Eigentümer,  den  heutigen  Papiermark-Ver- 

hältnissen  entsprechend,  die  Summe  übersteigt,  die 

auf  der  anderen  Seite  dem  Staat  verloren  geht  an 

Steuern  und  Abgaben  aus  den-  bisherigen  Privatbetrie- 

ben. 

Daß  Deutscliland  in  diesem  Augenblick  einseitig 

mit  solchen  Experiiiienten  vorgehen  soll,  scheint  mir 

gefährlich,  -nenn   nicht  alle  anderen  Jndustrieländer 

gleichzeitig  folgen,  also  eine  internationale  Rege- 

lung kommt.  Deutschland  braucht  Geld,  es  muß  die  Be- 

triebe datier  so  ausbeuten,  dcü  es  möglichst  viel 

dabei  herauswirtschaftet,  bei  Vermeidung  von  Preis- 

Übertreibungen,  vjie  sie  leider  in  der  Vergangenheit 

oft  vorgekommen  sind.  Dabei  ist  zu  berücksichtigen, 

daß  tatsäohlici-]  auch  in  den  besten  Zeiten  nur  ein 

relativ  kleiner  Teil  der  Erträgnisse  jeweils  den 
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Aktionären  direkt  zufließt  und  der  größte  Teil  in 

Reserven  jeder  Art  in  den  Betrieben  bleibt,  und  das 

durohschnittliciie  Erträgnis  der  iUttionäre  aus  einer 

längeren  Reihe  von  Jaiiren,  abgesehen  von  wenif^en  Aus- 

nahjuen,  ein  durchaus  mäßiges  ist,  wie  schon  an  anderer 

Stelle  dargelegt.  Die  Hortenschen  Jdeen,  die  nier  nur 

ganz  kurz  gestreift  und  kritisiert  werden  konnten, 

geben  also  auch  nicht  die  Lösung  der  Frage,  nenn   sie 

auch  manche  beherzigenswerte  Maimungen  und  iinsichten 

enthalten. 

Um  auf  den  Kern  meiner  Ausführungen  zurückzu- 

kommen, scheint  mir  für  die  Stellung  des  Jndustrie- 

arbeiters  in  der  kapitalistischen  Erwerbswirtsohaft  bis 

z'ur  Epoche  der  großen  wirtscliaftlichen  Revolution  un- 

serer Tage  folgendes  wesentlich  zu  sein  : 

1)  der  Arbeiter  hat  sich  stets  zu  sejj:  als  geleitetes 

Qb.iekt  der  Wirtschaf tsfüh^uni^i  betrachten  müssen. 

21  der  Lohi^arbeiter  bautejsein  Los  immer  auf  einer  zu 

unsicheren  Basis  a^uf. 

Die  Lösung  dieser  beiden  Fragen,  inwiefern  gegen- 

über diesen  zrveifellos  vorhandenen  Uebeln  eine  Besserung 

und  Heilung  erfolgen  könne,  kann  nicht  in  der  Gewinn- 

oder Kapitalbeteiligung  meines  Erachtens  gefunden  wer- 

den. Joh  möchte  mir  dagegen  zvgei  andere  Vorschläge 

erlauben,  in  dem  Bestreben  durchdacht  und  überlegt, 

daß  es  auch  bei  der  heutigen  privatkapitalistischen 

Ordnung  möglich  sein  müsse,  wenn  nicht  eine  Heilung,  so 

doch  eine  wesentliche  Besserung  der  voriiandenen  Gegen- 

sätze zu  erzielen.  Joh  möchte  ijieine  Vorschläge  betiteln 

erstens  die  sQi:i;-:.le  Leitung,  zweitens  den  Lohnausgleich- i'onds . 

ad  1)  7/as  dem  Arbeiter  bisher  in  ausreichendem  Maße  zu 

fehlen  scheint,  trotz  Betriebsräten  und  anderem,  ist 

die  richtige,  möglichst  paritätische  Vertretung  bei  der 
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Behandlung  der  iiim  besonders  naiielie^^enden  Jnteressen, 

also  Entlohnung,  Yerpflei'unr? .  Behausung.  Hygiene^. 
Erziehung.  Kinderfarsorae ,  Bekleidung  ustv.  Wenn  der 

Arbeiter  in  die  Lage  kommt,  in  allen  diesen  Angelegen- 

heiten paritätisch  mit  den  Arbeitgebern  angehört  zu     j 

werden  und  Entscheidungen  zu  fällen,  so  wird  er  meines 

Eraohtens  von  dem  schädlichen  Bestreben,  maßgebenden 

Einfluß  zu  gewinnen  in  die  Punktionen,  die  sich  seinen 

Kenntnissen  entziehen,  nämlich  der  rein  kaufmännischen 
i 

und  technischen  Leitung  der  Betriebe,  sicher  zum  Teil 

wenigstens  abkommen.  Es  sollte  neben  der  technischen 

und  kaufmännischen  Leitung  der  Betriebe  jeweils  eine    \ I 

dritte  Leitung  für  die  obengenannten  sozialen  Angele- 

genheiten der  Arbeiter  errichtet  werden,  die  soziale 

Leitung,  und  zwar  nicht  wie  bisher  untergeordnet  unter 

der  technischen  oder  kaufmännischen,  oder  unter  beiden 

Leitungen,  sondern  gleichberechtigt  als  dritte  Leitung. 

Wenn  der  Arbeiter  durch  stärkere  EinfluSnalmie  als   

,ietzt  das  Gefüiil  hat^  er  wirkt  mitbestimmend  bei  all 

den  Punkten,  die  seinem  Verständnis  naheliegen,  wenn   

er  wirklich  stets  auch  bei  schlechten  Zeiten  in  an-   

stand i.^'er  Wohnung  eine  zureichende  Ernährung  und  Ent- 

löhnung erhält,  dann  ist  meines  Erachtens  damit  ein 

wesentlicher  Fortschritt  auf  dem  Wege  der  wahren   

Sozialisierung  gegeben. 

Jch  möchte  in  diesem  Zusammenhang  hinweisen  auf 

das  in  England  in  Einflüirung  begriffene  System  von 

Jndustrieräten  (siehe  Gutachten  Sulzer -V/ int  er  t  hur  im 

Bericht  des  Eegierungsrats  ZUrich  vom  13.11.18  über 

die  Beteiligung  der  Arbeiter  an  der  Gesohäftsleitung 

und  am  Geschäftsgewinn,  ferner  Bericht  des  Arbeitgeber- 

Verbandes  Schweizerischer  Maschinen-  und  Metall- 

Jndustrieller  vom  Jahr  1920).-  Piese  Jnstitution  sieht 

ständige,  nach  Jndustriegruppen  gegliederte  Aussohasse 

vor,  die,  aus  Vertretern  der  Arbeitgeber  und  Arbeit- 

nehmer paritätisch  zusammengesetzt,  alle  die  Prägen, 
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die  Arbeitsbedingungen  betreffen,  beraten.-  Laut  den 

Motiven  und  der  Entsteh-ungsgeschiotite  war  der  Hauptzweck,. 

Mittel  und  Hege  zu  finden,  um  das  Verantwortung s^eftilil 

der  Arbeitersoliaft  und  iiirer  maßgebenden  Organisationen 

für  die  künftige  nationale  Wirtsoiiaft  zu  fördern  und  um 

in  erster  Linie  eine  eriiöhte  Produl^tion  bu  ermöglioiien, 

als  anerkanntes,  alleini/es  Heilmittel  gegenüber  den 

wirtsciiaftliclien  Schäden  der  letzten  Jahre.  Es  gälte, - 

so  füi'irt  der  Bericht  aus,-  dem  werktätigen  Volke  die 

Möglichkeit  zur  Erreicliiin"  verbesserter  Arbeitsbedingun- 

gen und  eine  im  allgemeinen  höhere  Lfi>>ffafit^ftl  tVi?^iff  an  die 

Hand  zu  geben  und  es  auf  diese  Weise  zu  einer  aktiven 

und  fortgesetzten  Mitarbeit  bei  der  Forderung  der 

industriellen  Produktion  zu  gewinnen.  Es  sollte  kein 

neues  Element  der  Staatsintervention  geschaffen  werden, 

sondern  die  Jn dustrie  sollte  in  weitgehendstem  liaÄe 

das  System  der  Selbstverv;altung  hierfür  einführen.  Die 

Diskussion  sollte  sich  auf  dem  Bodeü  der  Beruf sgruppen 

unter  der  Mitwirkung  der  Beteiligten  allein  abvjiokeln 

und  ausspinnen,  bevor  die  Oeffentliciikeit  und  der  , 

Gesetzgeber  dazu  kommen,  sich  mit  der  betreffenden 

Sache  zu  befassen. 

Der  enriere  Aufp-.abe.Jvreis  wird  durch  folgende  Leit- 

sätze  des  vorbereitenden  Komites  dargelegt  : 

1)  Bessere  Ausnützung  der  pralttischen  Kenntnisse  und 

Erfahrungen  des  arbeitenden  Volkes. 

2)  Mittel  und  Wege,  der  gewerblichen  Arbeiterschaft 

einen  größeren  Anteils  'ond  gleichzeitig  eine  größere 

Verantwortlichkeit  zu  ermöglichen  bei  der  Pestsetzung 

und  Durohfülirung  derjenigen  Bedingungen,  unter  denen 

sie  ihre  Arbeit  verrichtet. 

3)  l'eststell^ung  allgei^ein  leitender  Grundsätze  für  die 

Anstellurigsbedingungen,  inbegriffen  Anfange gehälter  und 

Anfangslöh^^e  und  Methoden  der  Loin^steigerung  und  Lohn- 

aufbesserung, unter  Berücksichtigung  der  Notwendigkeit, 

der  Arbeiterschaft  einen  Anteil  an  der  steigenden 
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Prosperität  der  Jiidustrie  zu  gewäliren. 

4)  Die  Pestsetzong  von  regaläreii.  Verliandlungsmethoden 

bei  Streitigkeiten  zwischen  Arbeitgebern  und  Arbeitern 

und  Maßregeln  zur  Verhlitun;",  von  Streitigkeiten  und 

zur  Ausgleiohung  von  Differenzen  bei  deren  Entstellung. 

5)  Mittel,  um  der  arbeitenden  Klasse  stetige  Arbeits- 

und Verdienstmöglioiikeit  zu  sioliern,  oirme  die  Prei- 

ztigigkeit  unnötigerweise  zu  besohränten. 

6)  Methoden  der  Pestsetzung  und  Regulierung  der  Saläre, 

Loiinsätze  und  Akkordpreise  usiw.  und  des  Verfahrens  bei 

den  zahlreichen  Schwierigkeiten,  -welche  hinsichtlich 

der  Wahl  und  der  Verbesserung  der  Lohnsysteme  und  der 

Lohnskalen  entstehen. 

•7)  Berufliche  und  technische  Aus-  und  Fortbildung. 

8)  Untersuchung  über  die  Verhältnisse  der  Jndustrie 

und  zweckentsprechende  Verwertung  der  Ergebnisse. 

9)  Von  der  Arbeiterschaft  vorgeschlagene  Erfindungen 

und  Verbesserungen  und  deren  richtige  Verwertung  und 

Ausnutzung.  Erfinderschutz. 

10)  Verbesserungen  des  Arbeitsprozesses,  des  industriel- 

len T!?erkzeuges,  der  Arbeitsorganisation  und  einschlä- 

gige, sich  auf  die  Betriebsfiltirung  und  Leitung  bezie- 

hende allgemeine  Prägen;  Prüfung  industrieller  Experi- 

mente 'ond  Mitwirkung  bei  der  Verwirklichung  neuer 

Jdeen  unter  Berücksichtigung  der  von  der  Arbeiter- 

klasse in  bezug  hierauf  vertretenen  Gesichtspunkte. 

11)  Vorschläge  und  vorbereitende  Arbeiten  für  die 

industrielle  Gesetzgebung. 

Es  sollt en-t  nicht  Organisationen  für  jedes  ein- 

zelne Unternehmen,  sondern  für  ganze  Jndustrie -Gruppen 

geschaffen  werden,  und  zwar  paritätisch  aus  Arbeit- 

gebern und  Arbeitnehmern  in  gleicher  Anzahl  zusammen- 

gesetzt. 

Die  zuletzt  zugänglich  gemachten  Mitteilungen 
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über  den  Stand  der  Entiiglokluiig  ceben  das  Bild,  dalB 

im  Somraer  letzten  Jahres  die  Bildung  von  Jndastrie- 

räten  in  S3  größeren  Jndustrie-Grappen  des  Landes, 

teils  im  Gange,  teils  bereits  zu  Ende. geführt  war.  Jm 

Juli  1920  hatten  die  Statuten-Entwürfe  bereits  geneh- 

migt und  Vertreter  für  die  Kationalaussohüsse  gewählt 

die  Seiden-,  Edelmatall-,  Uhren-,  Töpferei-,  Kaoutschuk- 

und  chemische  Groß-Jndustrie,  sowie  das  Baugewerbe.  Es 

waren  in  Vorbereitun.g  die  Statuten  für  die  Leder-, 

Farben-  und  Lack-Jndustrie,  die  Buchdruck erei,  das 

Elektrizitäts-  und  Speditions-Gewerbe,  die  Zündholz-, 

Möbel-  und  Wagenbau-Jndustrie.  Jn  einer  großen  Anzahl 

weiterer  Jndustrien  war  die  Einführung  definitiv  iuL. 

Prinzip  beschlossen.-  also  ein  recht  beträchtlicher 

Erfolg,  der  beweist,  wie  in  England  in  praktischerer 

Weise  als  bei  uns  von  beiden  Seiten,  von  Arbeitern  und 

ünterneiimern,  derartige  Sachen  angefaßt  werden. 

Ob  die  Einführung  von  nach  ganzen  Jndustrie- 

Gruppen  gegliederten  sozialen  Leitungen  das  richtige 

ist  gegenüber  der  Einführung  der  Sozialleitung  in  Jedem 

Betrieb,  der  eine  gewisse  Mindestgröße  hat,  möchte  ioh 

im  Augenblick  bezweifeln.  Jch  glaube,  zuerst  sollten 

in  .jedem  Betriebe  diese  Sozialleitunp.en  geschaffen — 

werden,  und  dann  können  nach  einer  gewissen  Erfalirungs- 

zeit  evtl.  die  Sozialleitungen  gleicher  Betriebe  zusam- 

mengefaßt werden  in  Gruppenleitungen  von  Jndustrie- 

Gruppen.  Es  ist  dies  eine  Sache  langsaaien  Ausbaus, 

ad  2)  Lohnaus^aeichfonds  betreffend. 

Jch  bin  der  Ansicht,  daß  ein  großer  Teil  der  Un- 

zufriedenheit, der  Lohnkämpfe  mit  allen  daraus  ent- 

stehenden wirtschaftlichen,  psychologischen  und  politi^- 

schen  Schädigungen  vermieden  werden  könne,  wenn  die  in 

der  heutigen  Wirtschaftsordnung  unvermeidbaren  Schwan- 

kungen im  Einkommen  der  Arbeiter  nach  Möglichkeit  bis 



-104- 

zu  einem  gewissen  Grade  -weniKstens  aas;^esclialtet 

werden.  We^n  auoii  seit  der  Revolution,  der  Sinftihrung 

der  Betriebsräte,  duroii  den  waohsenden  Einfluß  der 

Arbeiterschaft  überhaupt,  "Bei  Entlassung  von  Arbeitern, 

bei  "Verkürzung  der  Arbeitszeit  usw.  so  krasse  Wechsel 

im  Einkommen  der  Arbeiter  nioht  mehr  in  dem  Umfange 

vorkommen,  wie  früher,  so  wird  es  auch  für  die  Zukunft 

nicht  vermeidbar  sein,  daß  oft  an  und  für  sich  ganz 

berechtigte  Loiiiiforderungen  von  Arbeitern  und  auch  An- 

gestellten z US amm.enf allen  mit  Zeiten  sciilechten  Ge- 

schäftsganges, in  denen  der  Arbeitgeber  naturgemäß 

diesen  Forderungen  einen  starken  Widerstand  entgegen- 

setzen wird.  Es  werdc;n  auch  heute  Krisen  niciit  ver- 

meidbar sein,  gerade  in  Deutschland ,  bei  der  unsiche- 

ren wirtschaftlichen  Basis,  auf  der  wir  arbeiten, 

durch  die  Arbeiterentlassungen,  Arbeitszeitverkürzun- 

gen usw.  sich  ergeben,  die  das  Einkommen  des  Arbeiters 

zu  einem  wechselnden  und  schwankenden  machen,  wenn- 

gleich die  letzten  Jolixe   dauernd  nur  ein  Steigen  nach. 

oben  gebracht  haben.  Diese  Zeit  ist  aber  zu  kurz,  als 

daß  daraus  allgemeine  Schlüsse  gezogen  werden  können, 

die  nur  nach  einem  längeren  Zeitraum  möglich  sind. 

Gerade  der  jetzige  Augenblick,  wo  nach  Ansicht  vieler 

einsichtiger  wirtschaftlicher  Kreise  der  momentanen 

sogenannten  "industriellen  Hochkonjunktur"  in  relativ 

kurzer  Zeit  eine  Periode  des  schroffen  Niedergangs 

und  starken  Konjunktur -Umschwungs  folgen  muß,  scheint 

für  solche  Betrachtungen  geeignet.  Die  Ende  November 

1921  erfolgte  Anweisung  des  Reiclisarbeits-Ivllnisteriums 

an  die  zuständigen  Stellen  der  einzelnen  Länder,  ,1etzt 

sohon  vorbereitende  Maßnaiimen  gegen  etwa  zu  befürch- 

tende Erwerbslosigkeit  in  Angriff  zu  nehmen,  sind 

bezeichnend.  Auch  die  Preien  Gewerkschaften  haben  um 

dieselbe  Zeit  in  iixrem  Korrespondenzblatt  zu  dieser 
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wiohticen  Frage  das  Wort  genommen  imd  verlangen  drei 

Maßnahmen  : 

Sohaffung  vermehrter  Arbeit3{;elegenh.eit , 

Verhütung  völliger  Erwerbslosigkeit  durch  Arbeits- 
strebJcung , 

weitgehende  Fürsorge  für  die  Opfer  der  kommenden  Krise. 

Das  Gewerkschaftsblatt  verlangt  bei  dieser  Gelegenheit, 

daß  das  Recht  der  Arbeitgeber.  Arbeit er entlassun^en   

vorzunehmen,  in  weitgehendem  Umfang  eingeaGiirg„p,k't 

werden  solle;  es  fordert  ferner  schon  vor  Eintritt 

der  Krise  eine  allgemeine  Verkürzung  der  Arbeitszeit, 

unter  angemessener  Entschädigung  der  Kurzarbeiter 

durch  die  Jndustrie,  und  zwar  auf  Grund  gesetzlicher 

Verpflichtung.  Es  werden  also  jetzt  schon  von  sozia- 

listischer Seite  Forderungen  weitgehendster  Natur 

gegenüber  dem  Unternehmertum  gestellt,  um  deren  Durch- 

führung zweifellos  in  der  nächsten  Zeit  ein  heftiger 

Kampf  entbrennen  Twird. 

Joh  bin  der  Ansicht,  daß  solche  Krisen  wesent- 

lich gemildert  werden  können,  wenn  geset::^lich  für 

alle  Unt erneiimungen  vorgeschrieben  würde,  daß  Y93r  »^er 

Verteilung  des  Eeingewinns  bestimmte  Summen  jährlich 

nach  bestimmten  Bedingungen  und  Vorsciiriften  zurück- 

gelegt werden  müßten  in  einen,  wie  ich  ihn  nennen, 

will,  Lohnausgleichfonds. 

So  gut  wie  jetzt  schon  gesetzlich  festliegt, 

insbesondere  bei  den  in  der  Form  der  Aktiengesell- 

schaft geführten  Unt  erneiimungen,  daß  jährlich  aus  dem 

Reingewinn  bestimmte  Summen  zurückgelegt  werden  müs- 

sen in  den  Reservefonds,  bis  derselbe  eine  bestimmte 

Höhe  im  Verhältnis  zum  Aktienkapital  erreicht  hat, 

so  gut  scheint  mir  eine  solche  gesetzliche  Bestimmung 

auch  für  den  Lolinausgleichfonds  möglich.  Derselbe 

soll  dasu  dienen,  in  Jahren  von  Krisen  Zulagen  zu  den 
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In  soloiien  Zeiten  mö-llcliexi  Loimeri  zu  geben  und  dem 

Arbeiter  die  Gewähr  bieten,  daS  er  ,iaJ:irauSj  ,iahrein 

einen  Lohn  erliält .  der  ihci  neben  dem  Existenzminimum 

für  Wolmunp. ,  Yerofleaunf:  ^  Bekleidung',  usw.  noch  eine 

Mar;7e  Libri -i  läßt  für  kalturblle  und  soziale  Bedarf- 

nisse ,1eder  Art. 

Dadurcii  soll  zu  gleicher  Zeit  der  Grundsatz  an- 

erkannt werden,  daß  die  Arbeit  als  zweite  Form  des 

Kapitals  neben  dem  eigentlichen  Geldkapital  als  für 

die  Betriebe  unumgänglich  notwendig  und  zu  verzinsend 

angesehen  wird,  von  der  Ansohaaung  aasgehend,  daß  d±« 

in  Porm  von  Arbeit  herausgehende  Leistung  in  den 

industriellen  Betrieben  nichts  anderes  ist,  als  das 

Produliit  einer  langjährigen  Aufzucht,  zu  der  Kapital 

in  einer  gewissen  Mindesthöhe  aufgewendet  werden  mußte, 

ehe  eine  bestimmte  Leistung  möglich  war,  und  es  ist 

nicht  mehr  als  gerechtfertigt,  daß  das  so  aufgespei- 

cherte Kapital  sich  aucii  für  denjenigen,  der  das  Ka- 

pital aufgewandt  hat,  also  für  den  Arbeiter  selbst 

und  seine  Pamilie,  nutzbringend  erweist  und  über  den 

nackten  Lebensunterhalt  hinaus  eine  gewisse  Marge 

nach  oben  läßt. 

Jch  bin  mir  der  Schwächen  des  Vorsclilags  voll- 

ständig bewußt,  insbesondere  daü^  den  Unternehmungen 

nur  auferlegt  werden  darf,  diese  Ueberweisung  an  den 

Lohnausgleichfonds  vorzunehmen  in  Jahren,  in  denen 

eine  y^^A'^p^P'^dividende   für  das  arlDeitende  Kapital 

erzielt  wird,  und  daß  es  längere  Jaiire  dauern  wird, 

bis  der  Fonds  eine  solche  Höhe  erreicht  hat,  daß  er 

mit  Nutzen  verwendet  werden  kann,  und  zwar  evtl.  in 

Verbindung  mit  dem  wohl  demnächst  zur  Einführung  ge- 

langenden Arbeitslosenversicher-anr-sp.esetz  .-  daß  es 

ferner  vorkommen  kann,  daß  bei  besonders  ungünstiger 

Konstellation  der  Fonds  schnell  aufgebraucht  wird. 

All  dies  ist  eingehendem  Studium  und  näherer  Prüfung 
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vorzubehalten,  insbesondere  müßte  die  Verwaltung  des 

Loiinausgleiohfonds  gesetzlioii  gere^^elt  werden,  der- 

gestalt, daß  daran  die  Organe  der  Arbeitersoiiaft 

paritätisch  mit  der  Arbeitgeberschaft  beteiligt  sind, 

am  besten  -wiederum  durch  die  obengenannte  soziale 

Leitung.  Es  müßte  gesetzliche  Vorsorge  getroffen  wer- 

den, daß  der  Fonds  für  keine  anderen  Zwecke  verwendet 

werden  darf. 

Bei  einer  allgemeinen  gesetzlichen  Regelung  für' 
alle  Betriebe  sind  3chädigun;:en  des  Arbeiters  beim 

Weoiisel  seiner  Arbeitsatelle  verMndert  j  wie  dies  bei 

dem  Gewinnbeteiligungssystem  vielfach  der  Fall  ist, 

da  er  ja  in  jedem  anderen  Betrieb  in  den  Genuß  der- 

selben Rechte  tritt.  Es  werden  auch  zweifellos  Schwie- 

rigkeiten für  die  Werke  auftreten,  die  infolge  beson- 

derer Umstände  geringe  Erträgnisse  aufweisen  und  da- 

durch in  der  Lage"  sind,  nur  geringere  Summen  dem 

Lohnausgleichfonds  zu  überweisen,  gegenüber  anderen 

Werken;  dadurch  ist  eine  Abwanderung  der  Aroeiter  in 

diese  besser  gestellten  und  iimen  einen  dauernd  siche- 

ren Loiin  garantierenden  li7erke  nioht  ausgesclilossen. 

Aber  diese  Gefahr  ist  nicl'.t  mehr  so  hoch  einzuschätzen, 

wie  es  vielleicht  frülier  der  Fall  gewesen  wäre,  als  die 

durch  Tarif  festgelegten  Itindestlöhne  noch  nicht  in  der 

relativ  großen  Höhe  und  Sicherheit  vorhanden  waren, 

wie  es  jetzt  der  Fall  ist.  Die  ZuzaULunaenr  die  in 

schlechten  Jai^ren  aus  diesem  Loiinausgleiciifonds  er- 

folgen, können  abgestuft  sein  darnach,  ob  es  sich  um 

ledige  oder  verheiratete  Arbeiter  handelt,  und  wiederum 

abgestuft  bei  den  letzteren  nach  der  KinderzahL,  sodaß 

die  Zulage  evtl.  in  der  Form  der  sozialen  Zulage  in 

die  Erscheinung  tritt.  Jch  glaube,  die  Praxis  wird, 

wenn  das  System  sich  überliaupt  bewährt,  ergeben,  daß 

die  Unternelmungen  in  guten  Jahren  über  ihre  gesetz- 
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liohe  Verpflichtung  hinaus  äiesem  Fonds  Zuwendungen 

machen,  genau  wie  an  andere  Fonds. 

Die  weitere  Ibrage,  ob  und  inwieweit  evtl.  der 

Lohnausgleichfonds  zum  Einkauf  in  Lebens-  oder  Renten- 

Versicherung? en  zu  verwenden  ist,  wird  sich  stellen, 

sobald  nach  geset ?;licher  Einführung  nach  einer  gewis- 

sen Reihe  von  Jahren  die  Wirkungen  des  Fonds  sichtbar 

sind.  Die  Wirkungen  erscheinen  auf  alle  Fälle  günsti- 

ger als  bei  der  G.B.  ,  die  auch  im  glinstigsten  Falle, 

wie  oft  genug  festgestellt,  nur  einen  relativ  geringen 

Beitrag  zum  Gesajntloim  pro  Kopf  und  Jahr  ergibt.  Ob 

ferner  der  Fonds  später  ausgebaut  werden  soll  in  der 

Richtung?,  einer  Zuschußmönlichkeit  bei  dauern n(^;r  ̂ ^rfyn^^- 

heit  und  Jnvalidität.  muß  auch  weiterer  Erfahrung 

überlassen  bleibei.. 

Letzten  Endes  bedeutet  der  Vorschlag  nichts  ande- 

res als  eine  weitere  Eelastun;?  der  Jndustrie  und  ein 

weiteres  Opfer  im  Sinne  des  sozialen  Friedens  und  kann 

nur  durch  intensivste  Arbeit  wieder  kompensiert  werden, 

-aber  er  erscheint  mir  eine  immerhin  noch  bessere  Lö- 

sung als  Sozialisierung  oder  Verstaatlichung,  wie  man 

es  nun  nennen  mag,  mit  allen  diesem  System  aus  den 

natürliohen  Eigenschaften  und  Anlagen  des  Lienschen 

anhaftenden  Mängeln,-  ein  weiterer  Sciiritt  in  der 

Richtung  der  im  Laufe  der  Zeit  zur  Sicherung  der 

Existenz  des  Arbeiters  geschaffenen  Einrichtungen, 

wie  Kranken-,  Jnvaliden-  und  Unfallversicherung, 

Mindestlohn,  Tarifwesen  usw.  Es  ist  sicher  kein  All- 

heilmittel, aber  ich  habe  nicht  feststellen  können, 

daß  weder  die  G.Ii.  in  den  verschiedensten  Formen,  noch 

sonst  bisher  vorgeschlagene  Lösunr'.en  irgendvjle  voll- 

kommen 7.ewesen  wären.  Allen  Vorschlägen  haften  so 

große  Nachteile  an,  daß  einige  auch  bei  diesem  Vor- 

schlag mit  in  Kauf  genommen  werden  müssen.  Die  Haupt- 
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saoiie  ist  die  Prüfung,  ob  die  Jdee  an  und  fUr  sich 

duroiiflltirbar  ist,  was  icli  bejahe.  Jch  meine,  wenn  der 

Arbeiter  das  Gefiüil  hat,  daß  er  neben  einem  durch 

Prämien  und  Akkord  in  einem  bestimmten  Umfar:^  durch 

ihn  selbst  stei^erungsfähigen  Einkommen  die  Sicherheit 

hat,  jalirau^,  jahrein,  auch  in  sciaechten  Zeiten  ein 

Einkommen  zu  haben,  welches  ihm  Über  das  Existenz- 

minimum hinaus  gewisse  Ueberschlisse  für  seine  anderen 

Bedürfnisse  gibt,  daß  dies  unter  Umständen  viel  wich- 

tiger sei,  als  alle  Gewinnbeteiligungssysteme,  die 

auf  Grund  pralctischer  Erfahrungen  und  theoretischer 

Bereohjiungen  doch  nur  solche  Zuschläge  zum  Lohn  erlau- 

ben, dass  sie  insbesondere  bei  den  heutigen  Papiermark- 

verdiensten noch  geringfügiger  als  früirier  erscheinen,- 

ganz  abgesehen  von  den  sonstigen,  genügend  beleuchteten 

Nachteilen. 

Jch  habe  die  Ansicht,  daß  die  beiden  von  mir  ge- 

machten Vorschläge,  Sozialle itunr.  und  Ausgleichfonda. 

zusammengenommen  günstiger  wirken  aiha   .Jede  G.B.  .  als 

jede  VollsQzialisierung .  die  auch  schließlich  in  der 

Praxis  keine  anderen  Resultate  ergeben  könnte,  daneben 

aber  zweifellos,  besonders  in  den  heutigen  Zeiten, 

wichtige  l'iachteile  für  die  Entfaltung  größtmöglichster 

produktiver  Leis tun-?.sfähigkeit  hätte  gegenüber  der 

in  der  privatkapitalistischen  Wirtschaftsordnung 

entwickelten  Privatinitiative. 

Jch  habe  mich  bemüht,  durch  Peststellung  des 

Verhältnisses  von  .iälirliolier  Lolinsuaime .  Arbeiterzahl. 

Umsatz  und  Reingewinn ^  sowie  .jährlichen  Dui-chsciinitts- 

verflienatea  pro  Kopf  und  Schicht  für  eine  Anzahl 

Großbetriebe  und  mittlerer  Betriebe  Richtlinien  zu 

finden,  unter  welchen  Voraussetzungen  und  in  welcher 

Höhe  jäiir liehe  Zuwendungen  an  den  Lohnausgleichfonds 

möglich  seien,  und  glaube,  dabei  folgendes  als  Rieht- 



-110- 

linien  auf stell ea  zu  können. 

Die   Statistik  für  einzelne  Betriebe  vväiarend  einer 

längeren  Reihe  von  JaJaren  vor  dem  Krief-;e  scheint  keine 

genügend  brauchbare  Unterlage  für  die  Gegenwart  zu 

geben,  weil  die  Verhältnisse  jetzt,  insbesondere  in 

Deutschland,  sich  außerordentlich  geändert  haben,  und 

das  Veriiältnis  zwischen  Loiruiiiöhe  und  den  sonstigen 

Paktoren  der  Produktion,  Reingewinn  usw.  sich  der- 

artig verschoben  hat,  daß  eben   bei  der  Beurteilung 

kaum  mehr  von  der  Vergangenheit,  sondern  von  der 

Gegenwart  ausgegangen  werden  muß. 

Meine  nachfolgenden  Vorschläge  werden  sicher  in 

manoiien  Pällen  für  den  Gescliäftsinhaber  und  Aktionär 

eine  gewisse  Härte  bedeuten,  aber  ich  wage  die  Behaup- 

tung, daß  der  dafüz.'  in  schlechten  Jahren  mögliche 

Zuwachs  zum  Einkommen  aianohe  Unzufriedeniieit ,  manche 

Störungen,  Arbeitsunterbrechungen  usw.  im  Betriebe 

vermeidet,  dadurch  auch  vielfach  eine  bessere  Jahres- 

leistung ergibt  und  damit  auch  für  den  Jnhaber  und 

die  Aktionäre  ein  durchschnittlioii  besseres  Resultat 

zeitigt. 

Zur  Beleuchtung  der  Verhältnisse  in  der  Vergangen- 

heit füge  ich  bei  als  Anlage  1  aus  einem  der  größten 

fberschlesischen  Eisen-  und  Staiilwerke  die  Zahlen  für 

Eeingewirin,  Dividende,  Zaiil  der  Arbeiter  und  Beamten, 

sowie  der  Löhne  für  die  Jahre  1871/72  bis  1920/21. 

Es  ergibt  sich  daraus  für  die  50  Jalre  eine  durch- 

schnitt liehe  Dividende  pro  Jalir  von  8  '^. 

Joh  füge  bei  als  Anla^-e  2  eine  Tabelle  für  ein 

aeiroc   großes,  bekannt  gut  geleitetes  rheinisch-westfä- 

lisches Eisen-  und  Staiilwerk  aus  dem  Jahre  1890/91 

bis  1920/21,  mit  Arbeiterzaiil,  Jaiiresloiinsumme, 

durchsc-bjiittlichem  Lohn  pro  Kopf  und  Sohicht.  (Jch 

bemerke,  daß  in  der  ersten  Tabelle  die  Beamten  in  der 



Arbeiterzaiil  entiiulteu  sind;  es  spielt  dies  keine 

wesentlioiie  Eolle,  weil  die  Zah.1  der  Beamten  relativ 

gering  im  Verliältnis  zur  Zaiil  der  Arbeiter  bei  großen 

Hüttenwerken  ist) . 

Als  Anlage  5  füge  ich  bei  eine  Tabelle  für  das- 

selbe rheinisch -westfälische  Hüttenwerk  für  das 

Jahr  1885/86  bis  1919/20,  mit  Aktienkq?  ital,  Dividende 

sowie  werbendes  Kapital  mit  Dividende.  Aach  aus  diesen  •] 

Zahlen  ergibt  sich  eine  durchschnittliche  Dividende 

von  ca.  8  y4  ̂ . 

Als  Anlage  4  füge  ich  bei  eine  Tahelle  vom  Jahre 

1873/74  bis  1919/20  jährliche  Dividende  für  dasselbe 

Hüttenwerk,  die  für  die  angeführten  47  Geschäf tsjaiire 

8  ̂ 4  ii     durchsoiirittlich  rund  ergibt,  also  ähnlich  wie 

in  dem  Palle  der  iuilage  1.  Dabei  ist  zu  berücksichti- 

gen, daß  selbstverständlich  die  Dividende  auf  das  xvirk- 

lich  werbende  und  arbeitende  Kapital  viel  geringer  ist. 

Jch  füge  ferner  bei  als  ilnlage  5  eine  Tabelle 

über  9  Betriebe  mittleren  Umfangs,  mit  den  Zahlen 

für  das  abgelaufene  Kalenderjahr,  bezw.  Geschäftsjahr 

I.Juli  1920  bis  I.Juli  1921,  Gesamtlohnsumme ,  Arbeiter- 

zahl, D'urchschnittsverdienst  pro  Kopf  und  Schicht, 

Gesarntfaktorensumme.  Es  handelt  sich  um  Werke  folgen- 

der Gattung  :  1.  ein  gemischtes  Fein-,  Mittel-  und 

Grobblechwalzwerk,  2.  ein  Pein-  und  Littelblechwalz- 

werk, beide  in  Westfalen,  3.  ein  Peinblechwalzwerk 

in  Süddeutschland,  4.  eine  Verzinkerei  und  Wellblech- 

fabrik  in  Westfalen,  5.  eine  dto.  in  Berlin,  6.  ge- 

mischtes Walzwerk  und  Verzinkerei  in  Westfalen, 

7.  kleinere  Konstruktionswerkstätte  in  Westfalen, 

8.  größere  Brückenbauanstalt  in  Sachsen,  9.  größere 

Armaturenfabrik  in  Berlin. 

Die  relative  Verschiedenheit  der  Loiinsumme  in 

Verhältnis  zur  Päkturensumme  und  zur  Arbeiter zahl 
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kommt  einmal  daher,  weil  für  einen  Teil  der  Betriebe 

das  GesohäftsJaJar  mit  dem  Kalender jaJrir  zusammenfällt, 

also  die  Zaiilen  für  das  Kalender j aiir  1920  errechnet 

sind,-  für  einen  anderen  Teil  der  Betriebe  das  Ge- 

schäftsjahr vom  I.Juli  1920  bis  I.Juli  1921  läuft. 

Es  spieRelnsioh  darin  deutlich  die  auch  .letzt  noch 

dauernden  Versohiebunaen  zwischen  den  versciiiedenen 

Jaktoren  wider.  Die  Verschiedenartigkeit  der  Jahresvjr~| 

dienstzsiil  pro  Kopf  und  Schicht  ergibt  sich  ferner  aus 

der  verschiedenen  Lage  in  Süddeutschland,  Westfalen, 

Sachsen  ^unä  Berlin,  sowie  aus  dem  Umstand,  ob  es  sich 

um  verarbeitende  oder  rohere  Betriebe  handelt.  Aus 

dieser  Zusanimen Stellung  ist  schon  ersichtlich,  wie 

schwer  eine  gleichmäßige  gesetzliche  Regelung  der  Zu- 

weisungen an  den  Lohnausgleichfonds  ist,  da  die 

Resultate  außerordentlich  variieren,  .ie  nach  jtF  ̂ "^"^ 

des  Betriebes,  nach  der  geographischen  La/^.e.  nach  der 

Art  der  Arbeiterschaft  und  nach  dem  ,ietzt  noch  fort- 

da-jernden  Einfluß  der  Entwicklung  zwischen  Loiui  und 

Produktion  usw. 

Andererseits  scheint  es  mir  außerordentlich  zeit- 

raubend und  schädlich.  Differenzierun^^en  in  der  Zu- 

weisung an  den  Lolinaus^^leichionds,  je  nach  der  Art, 

Größe  und  Lage  des  Betriebes  vorzusehen.  Eine  Diffe- 

renzierung scheint  mir  nur  nötig  und  richtin  nach  der 

Höhe  des  den  Aktionären  zufallenden  Ertrages.  JoL 

habe  dabei  folgende  Feststellungen  gemaoht,  auf  Grund 

der  hier  vorliegenden  Betriebsresultate  und  einer 

ganzen  Reihe  sonstiger  mir  bekannter  Geschäfts- 

resultate  : 

1)  eine  Zuwendung  an  den  Loiinausgleichfonds  sollte 

nur  vorgeschrieben  werden,  nachdem  mindestens  12  jo 

Dividende  an  das  Aktienkapital  verteilt  werden  konnten. 

Diese  Bedingung  erscheint  gerechtfertigt,  aber  auch 
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nioiit  allzu  soliwerwiegend ,  da  entsprechend  der  Geld- 

entwertung eine  12  ̂ ige  Verzinsung  im  allgemeinen 

bei  einigermaßen  normalen  Verhältnissen  erreicht 

werden  mußte , 

2)  al;^  die  dem  Lohnausaleichfonds  zuzufüiirende  Summe 

dürfte  zweckmäßig:? er  Weise  ein  gewisser  Teil  der  aus- 

gegebenen Jahresloj-insumme  genommen  werden ^  da  diese 

Zahl  am  einwandfreiesten  feststeht,  in  direkter  Be- 

ziehung zum  Einkommen  der  Arbeiter  ist  und  zu  weniger 

Komplikationen  führt,  als  ZrB.  die  dem  Lohnausgleich- 

fonds  zu  überweisenden  Summen  in  ein  Verhältnis  zu 

bringen  zum  Äeingewirin,  Fakturenwert  oder  anderen 

Faktoren. 

Bei  Erhöhung  der  Dividende  von  12  -  15  5^  sollte 

die  Zuweisung  an  den  Loiinausgleiclif onds  für  jedes  1?^ 

mehr  Dividende  über  12  'foum  YZ   ̂   über  5  '/^  steigen, 

also  bei  13  'f>   -  5^2  fo,    bei  14  '^   -  6  ̂ ,  bei  15  fo   - 

6^2  fo   der  Jaiireslolmsumme.  Für  über  15  bis  20  ̂  

Dividende  sollten  für  jedes  weitere  Meiirprozent 

Dividende  ^4  '■ß>   der  Jaiireslohnsumme  dem  Loimausgleioh- 

fonds  zugefüiirt  werden,  also  bei  16  '^   -  7^4  fo,    bei 

17  /.  -  8  ■;:,  bei  18  ̂    -  87'4  fo,    bei  19  ̂ ^  -  972  ̂ , 

bei  20  ;^  -  10^'4  fo.   Bei  Aber  20  >»  Dividende  sollte^ 

die  Zuweisung  konstant  bleiben,  soweit  nicht  frei- 

willige Zuwendungen  kommen,  die  bei  günstigen  Ge- 

schäftsjaiiren  zweifellos  eintreten. 

Als  Karenzzeit  für  die  Verwendung  des  Liiinaus- 

gleiohfonds  für  die  vorgesehenen  Zwecke  sollten  min- 

destens 3  Jahre  vorgesehen  werden,  mit  der  weiteren 

Einschränkung,  daß  mindesten.^  10  '^   der  durchschnitt- 

lichen Jai-reslQiJiSumme  der  5  letzten  Jalire  an^'.e sam- 

melt sein  müssen,  ehe  der  Fonds  überhaupt  verwendet 

werden  darf.   Nach  den  von  mir  vorgenommenen  Prüfun- 

gen der  Resultate  der  Aiilagen  1-5  wären  bei  den 
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beiden  großen  illitteii'werken  auch  in  der  Vergangeniieit , 

seil) st  unter  Bertioksiciitiguuif:   der   zaiilreichen  Jahre 

mit  Dividenden  unter  12  i»  auf  diese  Weise   die  Ansamm- 

lung "beträGlitliGiier  Kapitalie^i  oime  allzu  große 

Sciimälerung   der  Durales ciinitts-Dividsnde  möglich  ge- 

wesen,   und  nach  relativ  kurzer  geit  ein  nicht   unbe- 

deutender,  wirksam  in  die  Erscheinung  tretender 

Lohnausgleiohfonds  geschaffen  worden,   während   auch 

unter   den  heutigen  YerhältnisGan  die   Zuweis'ong  nach 

obiger   Tabelle  im  allgemeinen  erreicht  werden  kann 

und'  ohne  große  Störung   des  Wirtschaftslebens   durch- 

flU.rbar  ist. 

Es  wäre   mir   eine   besondere   Genugtuung,    wenn 

ei:ie  möglichst  umfangreiche  Nachprüfung  von  Gesohüfts- 

resultaten  der   letzten  Jahre  auf  Grund   dieser  meiner 

Vorschläge  meine  Ansicht   über   die  Ijurchfüiirbarkeit 

derselbe!!  bestätigen  wurde. 
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Anlage  1. 

Jahres  zah-l  Reingewinn 

1871/72 
1872/73 
1873/74 
1874/75 
1875/76 
1876/77 
1877/78 
1878/79 
1879/80 
1880/81 
1881/82 
1882/83 
1883/84 
1884/85 
1885/86 
1886/87 
1887/88 
1888/89 
1889/90 
1890/91 
1891/92 
1892/93 
1893/94 
1894/95 
1895/96 
1896/97 
1897/98 
1898/99 
1899/1900 
1900/1901 
1901/02 
1902/03 
1903/04 
19  04/05 
1905/06 
1906/07 
1907/08 
1908/09 
1909/10 
1910/11 
191l/i2 
1912/13 
1913/14 
1914/15 
1915/16 
1916/17 
1917/18 
1918/19 
1919/20 
1920/21 

Dividende  Zahl  der 
Arbeiter  a. 

  2^   Beamten 

Löhne 

M   2.787 •  6.709 
"  5.775 
•  3.359 •  633 
•  632 
•?  633 ••  477 

•!  2.116 ••  1.334 

?  1.917 •  2.663 
"1.495. ••  1.337 ••  135 
••  214 

■•   1.998 
•  2.299 ••  3.871 
••  2.401 
••   1.225 •  953 
•♦  1.226 

"  1.211 ••  2.449 
••  3.011 ••  4.333 

"  4.621 
•?  5.205 '•  4.730 
••  3.243 
"  3.642 
"  3.569 
"  3.089 
"  4.044 ••  4.172 
"  3.990 
"  1.806 •*  1.698 

"  2.011 
"  3.527 
"  4.697 
"  3.392 
"  2.442 
"  5.297 •*  9.875 
••  8.341 
•♦10.824 
"49.986 
"21.801 

.352 

.883 

.400 

.260 

.980 

.555 

.988 

.071 

.992 

.597 

.458 

.187 

844, 

.074 

.044 

.888 

.686 

.586 

.522 

.921 .739 

.299 

.633 

.819 

.206 

.836 

.097 

.506 

.837 

.188 

.129 

.657 

.595 

.545 

.098 

.707 

.731 

.889 

.035 

.530 

.283 

.090 

.283 

.158 

.209 

.506 

.082 

74 
08 

62 
45 
27 
72 

94 46 

69 75 
68 

55 48 
99 73 

84 51 
20 29 
77 
26 

48 29 
63 

93 24 
53 

36 
72 45 

21 

14 

70 

28 

77 

75 

29 
77 
77 79 

11 43 

46 
43 

97 
64 

.966 

.278 

f. 

12^/4 
29 20 
10 

2 
2 
2 

1/2 

6^2 4 
6 
8 

472 4 

I 
572 
6^2 
11 
8 
4 
3 
4 
4 
8 

10 
1372 15 
16 

14 10 

11 

11 
10 

12 
12 
10 

4 
4 
4 
6 
8 
4 
4 

10 
12 12 
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87 
20 10 

7.850 
8.187 
8.583 
8.862 
7.688 

7.971 
7.504 

7.547 
8.116 
8.165 
9.225 

10.249 
10.612 
11.007 
11.312 

10.681 
10.909 
11.613 
12.900 
12.972 
13.264 
12.301 
12.549 

13.071 
13.688 
15.431 
16.361 
17.779 

19.117 
20.277 
20.343 
20. 028 
21.182 
22.224 
22.154 

23.224 
24.885 
25.760 

25.718 
25.270 
26.235 
27.125 

27.760 21.243 

23.437 
23.708 
23.909 
23.629 

28.892 
30.043 

M 
m 

H 

N 

N 

N 

M 

H 

It 

H 

It 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

M 

4. 

4. 

5. 

4. 

4. 
4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

5. 6. 

6. 6. 
6. 
6. 

6. 

7. 

9. 
9. 

no. 

••   9. 
••    9. 

•   9. 
"10. 

•!12. 

"13. 

"14. "16. 

"-17. 

"17. "16. 
"17. ••18. 

"19. 
"21. "23. 
"24. "23. 
"24. 
"26. 
"28. 
••29. 
••21. 

•^•26. 

f33. 

••43. ••67. 

"184. 

"371. 

239.000 
912.280. 

063.970! 
608.240; 
228.400! 
623.180, 
280.100! 
301.790! 
830.600! 
817.350! 
535.000! 
480.360! 
579.440! 
968.100 914.900, 

646.300 981.000; 

674.500, 
232.200 
723.200! 
088.798! 
300.272 
269.830. 
557.687 
547.687 
168.472 
466.240, 
920.867 
463.569 
477.528 

002.416 
573.461, 
972.549 

563.455 
471.181! 
502.843 
959.997 
412.100 

679.278! 
273.258 
557.373 

304.016 
252.511 
350.334 
780.224. 
650.861 
970.982 

030.997 
058.927 132.939 
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Mluc^e  2. 

Jahreszahl Arteiter2;aiil Lohns umme Dar ohs  ohni  tt  s- SGhiGhtlohn 

1890/1891 1557 M  1.632.366,- 
.«3,50 

1900/1901 6515 
M  8.569.016,- 

"  4,38 

1910/1911 10.543 "15.045.488,- 

-   4,76 

1913/1914 13.822 
"21.713.924,- 

"    5,24 

1914/1915 10.187 •17.340.011,- 

"    5,67 

1915/1916 12.715 *20.675.140,- 

"'5,40 

1916/1917 14.527 "26.380.770,- 

"6,05 

1917/1918 15.582 "35.546.389,- 

"    7,60 

1918/1919 15.260 "53.286.107,- 

•10,16 

1919/1920 17.892 •*  143.  551. 316, - 

"28,61 

1920/1921 20.537 "345.064.911,- 

"56,01 
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Aa1&s§  3f' 

- 

Jahreszahl Aktienkapital Dividend e  Werbendes  Dividende 

Ka?  ital       9$ 
1885/1886^ ä   3.600.000,- 5 M   4.014.346,- 

4,5 

1890/1891 "  3.600.000,- 5 "  4.783.395,- 
3,8 

1895/1896 "  3.600.000,- 
7,5 

"  6.112.975,- 4,4 

1900/1901 "15.000.000,-  • 

10 
"20.879.277,- 7,2 

1905/1906 "15.000.000,- 

15 

"23.395.909,- 9,6 

1910/1911 "16.800.000,- 
20 

"29.170.673,- 

11,5 

1915/1916 "28.000.000,- 
20 

"51.888.249,- 

10,8 

1919/1920 "28.000.000,- 
24 

"67.663.277,- 

11,2 
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AP-li^fh^,   4,,. 

1873/74 
1874/75 
1875/76 
1876/77 
1877/78 
1878/79 
1879/80 
1880/81 
1881/82 
1832/83 
1883/84 
1884/85 
1885/86 

1886/87 
1887/88 
1888/89 
1889/90 
1890/91 
1891/92 
1892/93 
1893/94 
1894/95 
1895/96 
1896/97 
1897/98 
1898/99 

1899/1900 
1900/01 
1901/02 
1902/03 
1903/04 
1904/05 
1905/06 
1906/07 
1907/08 
1908/09 
1909/10 
1910/11 
1911/12 
1912/13 

1913/14 
1914/15 
1915/ie 
1916/17 
1917/18 

1918/19  • 1919/20 

5  i* 
10  i^ 

10  'i» 
10  io 

10  'Jo 

5  ̂  

5  io 

5  io 

5  Jö 
5  '^ 

5  % 
5  io 

7,5  ̂  

7,5  /. 

12  'i> 
12  f» 
15  ̂  

16  ̂ * 10  i> 

8  io 

12  -^ 

12  5^^ 15  '/ 
18  /^ 
14  p^ 

14  ̂  

18  i 

20  5^ 

22  '/^ 
24  i> 
15  ̂ ^ 

12  ̂  
20  ̂  

24  5^ 

24  'ß> 

24  ̂  
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Anlage   5. 

„-. .... 

Gesamt lohn- 
Sunime Arbeiter- zaiil 

D  ar  oiis  c  hni  1 1  s - 
verdienst  pro 
KoDf  u.Sciiicht Gesamt- fa.kturen- 

Werk 
1. M 2.207.215, 

-     183 
M 

40,20 20  Millionen 

2. H 2.553.59  5, 
-     270 n 

32,40 

28,6 
M 

3. 

rt 596.498, 60 M 

33,14 

11,2 
N 

4. 
It 1.246.592, 

-       92 
H 

46,40 

41,9 
H 

5. 

1» 

1.178.327, 
83 

(t 

52,- 

26,8 
M 

6. 

M 2.748.157, 
-     171 

It 

42,75 

16 
N 

7. II 689.514, 
-       90 H 

25,86 5,6 
H 

8. 

M 1.119.260, 
-     156 H 

23,91 
32,8 N 

9. N 2.288.349, 
-     400 

1« 

32,80 8,7 
N 

M'* 
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^la^^e  A  zu  Seite  79.   

Folgende  Tage  £  Ordnung  vvarde  durch  das  Repuljüka- 

nianhe  Komitee  in  Paris  für  Handel.  Jndustrie  und  Laad- 

^irtsoiiaft,  vereinigt  in-,  der  Genera.  Versammlung,  am 

23. April  1920  angenommen  : 

Das  Republikanisohe  Komite,  unter  Berticksiciiti- 

gung  des  Umstandes,  daÄ  die  Gerechtigkeit  und  das 

oberste  Jnteresse  des  Land^iS  verlangen,  daß  die  Betei- 

ligung aller  B'dxger  am  Eigentum  des  Landes  beglinstigt 

werden  müsse  durch  die  Bet eilig 'ong  der  Arbeiter  am  Ge- 

winn der  Unternehmungen,  in  denen  sie  beschäftigt  sind, 

beschließt  als  einstimmigen  Wunsch,  daß  ein  Gesetz  be- 

stimme : 

1)  für  die  ünt erneiimungen ,  die  Staats-,  Pepartements- 

oder  Gemeinde-Konzessionen  ausbeuten,  die  Verpflichtung, 

^yhfiltaaktien.  wie  sie  im  Gesetz  vom  26.  April  1917 

vorgesehen  sind,  zu  schaffen; 

2)  daß  die  AI?:  tieng  es  ellschaften  und  die  Kommanditge-
 

sellschaften auf  Aktien,  die  andere  UnterneMiungen  be- 

treiben, als  unter  1)  angegeben,  die  Verp flicht 'jng 

haben  sollen,  entweder  Ar^Qii^sa^^tJlgft  zu  schaffen,  oder 

p<=>yinnanteile  für  die  Arbeiter,  die  in  jedem  Unter- 

nehmen einer  Arbeit er -Werksgenossenschaft  übermittelt 

werden.  Das  Statut  der  Gewiru.anteile  soll  gesetzlich
 

festgelegt  werden.  Es  soll  für  die  Werksgenossen
schaft 

das  Hecht  f ixierai ,  einen  Vertreter  unter  den  Eech- 

nungsprüfern  bei  den  Aktiengesellsohaften  zu  haben
, 

oder  beim  Verwaltungsrat  in  den  Kommanditgesellsc
haften 

.auf  Aktien. 

Es  hat   sich  in  Paris   im  März  1920  eine  Li^^?^  <aer j 

l^^tf^ilivuio^'  ̂ ^r  Arbeit,  nr.rl  der  Jntelli^senz  an  ̂ eA  Ge-  , 

winnen  gebildet.  Diese  Liga  ist  verwaltet  insbes
ondere 

durch  M. Gaston  Fernandez,  Directeur  des  Services  
ad- 

ministratifs  de  la  Compagnie  d «Etudes  et  Entreprise
s 

Goloniales,  No.166,  rue  Legendre  t  Paris. 
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AuBgug  ata  dT  Arbeit 

"Beiträge  zur  Frag»  dtr  wlrtacfliaftllcheD  VerlmtlpfaBg 

dar  Arbeltar  mit  dan  Batrleben  unter  Taeaon  de  rar 

Barackalchtlgupg  dar  neueren  Ergebnisse*. 

eingereicht   als  Jnaugural-Diaaertatlon  bei   der  staatswirtschafts-j 

wäA  aozialwlssenachaftllchen  Faloiltät  der  DhlTersltät 

Pjrankfurt  a.M. 

Die  Arbelt  bezweclct   in  erster  Linie  ̂     die  in   den 

letzten  Jahren  im  Jn-  und  Aasland  durchgeführten  Verauche 

auf  dam  Wege   der  Geaetzgebung  und  auf  dem  der  Prlvatinitia^ 

tire  zur  Darstellung  zu  bringen,  unter  Icrltischer  Beleuchtung 

der  einzelnffli  Massnahmen,    der  dabei  bis  Jetzt   gewonnenen 

Reaultate,   und  daroua   die  nötlQBn    SchluB f o Ige r un Aen  zu  ziehen 

und  evtl.  »aua  Vorschläge   zu  machen.   Dieaen  Ausführungen  ist 

hauptsächlich  Teil  IV  und  V  (Seite  60-86  und  86-103)   der 

Arbeit    gewidmet.   Jn  den  Teilen   I  (Seite  1-7),    II  (Seite  7-18) 

und  III  (Seite  18-60)  ist   das  notwendigste  aus  der  historl- 

adhen  Entwicklung^  der  Gewinnbeteilißungsfrage   zusammengefaßt, 

daa  zum  Verständnis   der  Ausführungan   der  Schluöteile  nötig  er- 

scheint • 

Jn   der  Einleitung  (Seite  1-7)   ist  kurz  darauf  hinge- 

wiesen,   daß  es   sich  um  ein  altea  Problem  handelt,   welches  auf- 

getaucht  ist  in  dem  Moment ,   in   dem  die   Indvistrielle  Entwicklung 

Foimen   annahm,    die  einen  immer  größeren  Gegensatz  zwiacben 

Aibeitgabem  und  Arbeitnehmern  zur  Folge  hatten,  Ea  sind  in 

zusammengedrängter  Form  die  Hauptgründe  für  diese  Entwicklung 

angeführt.   Ea  wird  kurz  hlngewleaen  auf  die  in  der  neueaten 

Zelt  In  Anlehnung  an   die  früheren  Produktivgenossenachaften 

erstandene  Bewegung}  dea  engllachen  Gllden-Sozialismua  und  der 

dieaem  ähnlichen  Bauh'itten-Bewegung  in   Deutschland. 

Jm  Teil  II  (Seite  7-18)  ist  das  ̂ eaen  der  Gewinn- 

beteiligung in  ihren  Terachie denen  typiachen  Erscheinungs- 

formen  dargeatellt,   insbesondere  die  charakte riet Ischen  ühter- 

achlede  zwischen   der  Gewinnbeteiligung  im  Sinne   der  vorliegen- 

den Abhandlun^j.  und  den  sonstigen  Beteiligungsformen  von  Arbei- 

tern und  Angestellten  am  Ertrag  der  von  ihnen  geleisteten 
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Arbeit.   Sa  ist  hingewiesen  auf  die  Oewinxil)eteiligang  im 

engeren  and  weiteren  Sinne   (ebne  Anteil  nnd  mt  Anteil  aa 

(resctaäftskapital).   Es  wurden  einige  oharalctens tische  Bei- 

spiele  fü.  r  die  ▼erscMedenen  Formen   der  Gewinntjeteiligung 

ge geben y   insbesondere  wurde  hingewiesen  auf  die  Unterschiede 

swi sehen  Jndividual-  und  Kollelctiv-Beteiligang.   zwischen 

KollektiTbeteiligang  am  einzelnen  Werk  und  an  einer  Gruppe 

▼on  Werkan.     Es  wurden  weiter  erwähnt   die  yersdiie denen  Miscto> 

formen .    sowie  die  Beteiligung  der  Arbeiter  durch  fiktive 

Einlagen  (kapitalisierte  Arbeitskraft).  Jn  diesem  Zusanmenheng 

wird  schon  kurz  hingewiesen  auf  das  französische  Gesetz 

»^Sar  les  Sooi^t^s  \  participatlon  ouTrl^re*vom  April  1917 

und  auf  das  im  Sommer  19151  im  britischen  Bergbau  gewählte 

System.   Es  werden  ferner  die  charakteristischsten  Auszahlungs- 

formen in  diesem  Abschnitt  erläutert. 

Jm  Abschnitt   III  (Seite  18-60)  wurde  versucht,   eine 

Klärung  des  Problems  der  GewinnbeteiliiiUDg  durchzufahren. 

Jn  erster  Linie  wurde  eine  eingeheoide  Unters\jchung  des  Wesens 

des  ütitemehmergewlnnes  gegeben  und  Insbesondere  zu  der  Frage 

Stellxuig  genommen,   in  welchem  Ilnfang  der  Untemehmergewinn 

der  Tätigkeit  des  Unternehmers   zuzuschreiben   ist  und  welchen 

Anteil  daran  die  Tätigkeit  des  Arbeiters  hat.   Es  wurde  auf 

diesen  Abschnitt  besonderer  Wert  deshalb  gelegt,   weil  in  der 

O.B.-LlteratuzjallgBmein  nicht  nAher  auf   diesen  wichtigen  Punkt 

eingegangen  wird.   Es  wurden  die  beiden  radikal  sich  entgegen- 

stehenden Theorien  erörtert,   von   denen   die  eine  das  ganze 

Tevdlenst   am  Uhtemehmergewinn  nur  dem  Untemelmier  selbst» 

die  andere  das  Verdienst  nur   dem  Arbeiter  zubilligen  will. 

Es  wird  hingewiesen  auf  die   statistische   Denkschrift  von 

Geheimrat  Deutsch  über  den  Anteil  von  Angestellten  und  Arbei- 

tern,  Staat  und  Gemeinden  und  Aktionären  am  Reingewinn  einer 

grofien  Anzahl  Unternehmungen  und  eine  Kritik  der  vielbeach- 

teten  Schrift  von  Dr.  Albert   Siidetnai  :  "Kapital-  und  Gewinn- 

beteiligung ala  Grundlage   planoäSlger  Wirtachaffesftihrung" 

vorgenommen. 

i 



lach  den  fln  Wirtschaft llchien  Gaslchtspiuilcten  mirda 

daa  Problem  vom  Standpunkt  •psycholopi.ach-ethlschdr  Gasiohta- 

punkte  RUB  beleuchtet   (Seite  35-47)  und  auf  Seite  47  -  53  von 

sozialep  und  politischen  Betrachtungen   ausgegangen,   schließ- 

lich in  der  hiatoriachTStatia^^towi  Ifetersuchung  (S. 53-60) 

die  hauptsächlichen  Hesultate  der   in   der  Literatur  erwä  hn- 

ten  und  durchs, eführten    Statistik«!  gegeben,    die  beweisen, 

daß   das  rein  finanzielle  ErKObnia  der  &,B.    als  Zuschuß   zum 

verdienten  Lohn  ein  geringes,   unbedeutendes  und  unwirksames 

ist.  Es  wurden    dabei  nicht  nur  die  Ziffern  von  Deutschland, 

sondern  auch  von  Frankreich,  JiJngland,   Nordamerika  usw.    in  den 

Hauptpunkten   geprüft  und  verwertet ^   die  prinzipiellen  Oründe 

für  die  GeRneraohaft   der  Gewerkschaften  gegen   die  G.B.   wur- 

den  eingehend  erörtert.    Die  Resultate   der  Rückfrage  bei   den 

14  G.B. -Firmen,    die  die    Statistik  von  Boehmert  und  Heissner 

als  hauptsächliche  Firmen  anfuhrt,   wurden  niedergelegt.   Es 

ergab  sich  daraus,    daß  diese  Statistik  für  deutsche  Verhält- 

nisse wertlos  ist,    da  die  betreffenden  Firmen  entweder  zum 

Teil  überhaupt  keine  G.B.   haben  im  Sinne  der  vorliegenden 

Abhandlungen,    oder  zum  Teil  solche  schon   seit  längerer  Zeit 

aof gegeben  haben.    Die  Firmen,   bei   denen  die  G.B.   noch  besteht,    1 

haben   zum  überwiegenden  Teil  (abgesenen  von  einigen  landwirt- 

schaftlichen ühternehmunöen)  ungünstiRe  Resultate  mit   der- 

selben erzielt. 

Jn  Atechnitt  IT     (Seite  60-86)  wird  die   Präge  der 

.gesetzlichen  HegelunK  der  Gewinnbeteill/rung  in  ihren  ver- 

schiedenen Formen  behandelt.   £s  wurde  in  erster  Linie   eine 

genaue  Analyse  des  französischen   Gesetzes  vom  18. April  1917 

über  die   Aktiengesellschaften  mit  Beteiligung  der  Angestell- 

ten und  Arbeiter»  gegeben,   dessen  Vorgeschichte  kurz  darge- 

legt und  die   hauptsächlichsten  Bestimmungen   kritisch  beleuch- 

tet.  Durch  Berichte  aus  Frankreich  ist  es  mir  möglic]^  gewe- 

sen,   die  Namen  der  im  Ganzen   10  Firmen,    die  bisher  trotl 

vierjähriger  Dauer  das  Gesetz   angewandt  haben,   festzustellen 

und  durch  Rückfrage  bei  dies«   Firmen   zu  ermitteln,   daß  die 



Irfäkirungen  mit   dem  Oesetz     'bisher  sa  laxcz  waren,   als  daS 

iz^endein  maBgebdndea  Resiiltat  daraus  gezogen  werden  könnte. 

Es  wurde  sodann  die  weitere   französische  Gesetz^.e'bnag.   die  im 

Anschluß  an  das  Gesetz  von  1917  erfolgt  ist,   erörtert  und  die 

Reggltate   des  Kongresses  für  Stadien  der  &.B. .Februar  1921, 

Paris,  über  den  mir  ebenfalls   direkte  Nachrichten  vorliegen, 

geprüft  und  untersucht, schließlich  die  auf  diesem  Kongreß  an- 

genoEunanen   Leitsätze  niedergelegt.   Jm  Anschluß  an  dl«  Ana- 

lyse der  französischen  Gesetzgebung  wurde  die  Gesetzgebung 

in  anderen  ouropäischen  Ländern,   Ts che c ho- Sl o vake 1 .   Pest er- 

reich. Bnfjland.    Schweiz,    aus  den  letzten  Jahren  auf  diesem  Ge- 

biete  erörtert.   Jnsbesondere  konnte  auch  einer  der  in  den 

allerletzten  Jahren  mit  negativem  JSrfolg  durchgeführten  Ver- 

suche einer  G.B.  bei   einer  sehr   /yoBen  norwegischen  Fabrik 

durch  direkte  Nachrichten  der  Fabrikleitung  an  mich  analysiert 

und  erörtert  werden.    -  Außerdem  wurden   die  Resultate  der  G.B. 

in  S t a at sbe tr i eben   in  Dänemark  und  Norwegen   dargelegt. 

Es  fol^t  hierauf  der  üebergang  auf  die  Entwicklung  der 

Jdee  der  G.B.    in  Deutachland.   Nach  kurzer  historischer  Erör- 

terung wird  hingewiesen  auf  die  nach  der  Bevolutionito  dar 

Nationalveraemmlun^  und  der  Sozialis ierungstkommlssion  nach 

dieser  Bichtung  hin  gemachten,   allerdings  negativen  Bemühun- 

gen. Schließlich  wurde  eine  eingehende  Untersuchung  der 

Resultate   des  32.  Juri stentages  im  Jahre  1921  in  Bamberg  durchr» 

geführt,   welcher  sich  mit   diesem  Probleme  ebenfalls  befaßte. 

Die   Stellungnahme  der  Berichterstatter  vom  rein  wirtschaft- 

lichen.   sQZiolpolitlscben  sowie  vom  ^lur  ist  lachen  Standpunkt 

aus  wurde  eingehend  analysiert  und  die  auf  dem  Juvlatantag 

cngonommenen  Leitsätze,    die  ebenfalls  keine  positiven  Heaultate 

ergeben  haben,   kommentiert.   Der  Juriatentag  hat  davon  abga- 

SöLen ,    die  gesetzliclie   Beeelung  der  G.B.    in  Deutschland  zu 

empfdilen,   und  awar   aus   denselben   Gründen  heraus,    die   sich 

für   die  Ableiinung  aus  meinen  üntorsiiiChungen  im    Abschnitt  III 

•rgeben.   Er  hat  nur  betont,   da(3  bei   den  Betrieben,  bei   denen 



ilberhaupt  Ö.B.   •ingefü.hrt  irerden  soll,   d«r  G.B.   Im  enpieren 

Sinne   die  G.B.    duroli  AlctlepbeteilijgujiÄ  vor  zuziehet   sei,  und 

hat  von  den  verschiedenen  In  Frage  Icoznmenden  Aktienformen   : 

der  Arbeite raktle .    der  freien  IQelnaktle  und  der  Arteltaaktle 

die  mit   Sonderrechten  ausgestattete  Arbelteraktle  befürwortet, 

sowie   die  evtl.   bei  Elnf  ihrung  derartiger  Aktieulnotwendlgen 

Aenderungen  des  Handelsgesetzbuches  fixiert, 

Jm  Abscdinitt  T  (Seite  86  -  103)  habe  ich   dargelegt,   daB 

auf  Grund  der  vo rhe rgegw^gnen  Untersuchung  sowohl  aus  rein 

flnan ziell-wirtschaft  liehen  .  wie  auch  aus  psycholoRlsch- 

ethl sehen  und  politischen  Gründen   die  Gewinnbeteiligung,   abge- 

sehen von  Monopolbetrleben .   wie  Eisenbahn.   Gas-  und  Elektri» 

zitätswerken.   Ausnahmebetriebe  der  Jndustrie  usw.   keine 

Zukunft  hat.      Sie  gibt  weder  für  das  einzelne  Jndlviduum 

finanziell  ein  auch  nur  einigermaßen  befrledijasendes  Resultat. 

verbessert  keineswegs  das  Verhältnis  zwischen  Arbelt gebe r 

und  Arbeitnehmer,    sondern  wird  im  Gegenteil  unter  Umständen 

dsizu  beitragen,   das  MlBtrauen  zwischen  beiden  Gruppen  zu  ver- 

mehren;  die   wird  nicht   die  Ursache   zum  sozialen  Frieden   wer- 

den,   sondern  eher   die  Ursache    zu  noch  /größeren  sozialen  Kämpfen. 

da  zu  dem  Kampfe  um  den  Arbeltslohn  dann  auch  noch  der  Kampf 

um  die  Höhe  der  G.B.   hinzutreten  wird.   Jn   diesem  Teil  habe   ich 

eingehend  femer  das  Buch  des  Stadtbaurats  Alfona  Horten-Berlln    | 

"Sozi all sie rung  und  Wiederaufbau*     Verlag  Heues  Vaterland, 

Bergsr  &  Cie,   Berlin  1920,   kritisiert  und  nach^.e wiesen,    daB 

die   von  ihm  gemachten    "praktischen  Vorgohläge   zur   Soziallsle- 

runK  und  Wlederttufrlohtunp:  unseres  Wirtschaftslebens*  auch 

nicht   zufn  Ziele   führen  können,    im  Gegenteil  bei   ihrer  Durch- 

führung unter  tfinständen  /ayoße  politische  Gefahren   für  Deutschr- 

land bedeuten  und  für  Deutschland  allein  in   seiner  Jetzigen 

weltpolitischen  und  wirtschaftlichen  Situation  nicht   durch- 

führbar sind,    solang  nicht   eine   internationale  Regelung  das 

Problem  für   alle   Jndustrleländer  löst. 

Joh  habe  dagegen  zwei  Vorschläge  gemacht,   die  mir  geeignet 

erscheinen,   in  der  Richtung  einer  Verbesserung  der  Beziehungen 

j 
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B  IsaheA  Arbeit j^ebeim  und  Ar1)9ltAeJuiexm  sa  mlTkmk   ood  ▼leX- 

l«lolit  «in  weiterer  Schritt  alAd,  vm   die  ▼orJuaade&eA  Oegenaäti 

auazuglelolien,  und  b.  ar  erstena  die  aozlal^  T^^fi^^ff,  eweitena 

I)  Betr.  Soziale  Leitung,   Joli  habe  die  Axialoht  durohge- 

fOhrt,  daß  In  ̂ eaetglloher  Form  neben  der  kaufaiäanlaohen  uAd 

teohnlaohen  Leitung  jedea  größeren  Betrlebea  eine  dritte 

Leitung,  die,  wie  loh  ale  nenne,  "aozlale  ■T;-ftnyiUl''  geaohaffen 

«erden  soll,  vollständig  parltätlaoh  und  glclohbereohtlgt 

jalt  der  kaufmännlsohen  und  teohnlaohen  Leitung,  In  der 

Arbeltgeber  und  Arbeltnelimer  p-emelnaam  duroh  Ihre  berufenen 

Organe  und  eleichbereohtlgt  (iber  alle  Fragen,  die  In  erster 

Linie  den  Jnteressen  und  dem  Veratändnls  des  Arbeiters  nahe- 

liegen, zu  beraten  und  zu  beaohlleBen  haben,  und  zwar  Im 

den  Fragen  der  Arbeltabedlngungftn.  Lahnung.  Yarpflei^ungf 

IftfrftWflttBg,  flyfileflg.  ISrrilQhttBg,  l^fiKIftidvuafi,  Klader^Ursorgg  usw. 

Jch  glaube,  itenn.   den  nach  dleaer  Rlohtung  hin  vollständig 

berechtigten  Ansprachen  der  Arbelteraohaft  entsprochen  wird, 

daB  ein  gut  Teil  Mlfitrauen  und  Uraaohen  für  Differenzen  be- 

aeitlgt  wUrde*-  Jch  habe  In  dleaem  Zusammenhang  ausführlich 

hingewiesen  auf  das  In  England  In  ElnflDirung  begriffene 

System  von  Jnduat r  1  erat en ^  weichet:  ähnliche  Einrichtungen 

vorsieht,  allerdings  nicht  für  den  einzelnen  Betrieb,  son- 

dern für  Sruppan  von  Jnduatrlen.  Jch  habe  die  ftir  diese 

Jndustrleräte  niedergelegten  Grundsätze  eingehend  erörtert 

und  bin  zu  der  Ansicht  geJcommen,  daß  es  meines  Srachtens 

richtiger  Ist,  alt  dem  Aufbau  Im  einzelnen  Betrieb  zu  begin- 

nen und  daan  evtl*  fortzuschreiten  zu  größeren  Gruppierungen, 

anstatt  gleich  mit  diesen  letBteren  anzufaAgen,  ohne  alcher 

SU  sein,  wie  alch  aolohe  bewähren  werden« 

2)  T.nh«i>n«iri>.inhf««ait.  Statt  der  G.I. ,  die,  wie  oben 

erörtert,  keine  nennenswerten  finanslellen  Resultate  ergibt, 

habe  loh  vorgeschlagen,  feaetzlloh  vorguachreiban.  ähnlich 

wie  jetzt  schon  den  Reservefonds  der  AjEtlengeaellnohaften, 

einen,  wie  ich  ihn  nenne,  Lf^PiflP ''^yT-eichf onda .  in  den  alle 
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Betriebe  gesetzlloh  Terpfllohtet   sein  sollen,   bei  AasBOhtlt- 

%uns  einer  bestimmten  Mindest diTJdenda  jahrlioh  eine  Sunme 

8U  (ibenveisen,    <^eataff<iit  flftQll  ̂ ^^  Dividende  in  Prozenten 

von  der  bezahlten  JahrealohnBamme.    dergestalt,   daß   naoh 

einer  geivissen  Karenzeeit  unter  gewissen  Bedingungen  und 

Voraussetzungen  dieser  Fonds  imstande  ist,   in  Krisenzeiten 

tgregjatigt«  AttapraQi;(.a  der  Arbeit  er  aolMiXt  auf  gewisse  Mindeste 

Jj2i2&&)  die  die  Unternehmer  auf  Grund  der  Jahreareaultate 

nioht  leisten  können,  duroh  Zaschttsse  aus  diesem  J?'onds  «a 

entsprechen. 

Sie  Vorzüge  und  Sohväohen  des  Vorschlags  sind  ein- 

gehend erörtert  worden.  Es  wurde  betont ,  daß  ein  V er au oh  auf 

alle  Fälle  a^ögliah  und  wünaohenswert  sei,  da  bisher  nooh  kein 

allen  Ansprüchen  genügender  vollkommener  Versuch  zur  Lösung 

der  sozialen  Frage  vorliege.  Der  Lohnausgleichfonds  dürfte 

sireifelloB  ein  nützliches  Glied  in  der  großen  Kette  all  der 

HaSnahmen  sein,  die  seit  Jeihrzehnten  getroffen  sind  im 

Jnterease  eines  r^riedliciiftf'  Vft-^h«?^^^^^«^««  awisohen  Arbeit- 

gebern und  Arbeitnehmern«  Joh  ging  dabei  von  der  Ansicht  aus, 

daB  es  für  den  Arbeiter  in  seiner  großen  Hehr zahl  in  erster 

Linie  darauf  ankommt,  die  Sicherheit  zu  haben,  Jahraus, 

jahrein,  nloiit  nur  in  Zeiten  guten  Geschäft sg anaes .  sondern 

auch  in  "^f^^^'^Xem  ^fihT'rP   •!&  Einkommen  zu  haben,  welches 

ihm  neben  dem  jj^Triyt^p^^minianm  «»ir>^  Mayca  rntoh  oben  läßt  zur 

Befriedigung  sonstiger  kultureller  und  sozialer  Bedürfaisse. 

Jn  ieweit  der  Lohnausgleichfonds  später  nach  Einbürgerung 

und  Bewährung  mit  verwendet  werden  könxie  zum  jJiJLnltftWl  Itt   

Lft]?finn"  m^   Rentenveraioherunr.en.  als  aftachft^ngfiX4<?li]^eit  bei 

dauernder  Krankheit  und  JnYalltität  us>^. ,  muß  der  Krfahrun« 

vorbehalten  bleiben. 

lach  genauen  Berechnungen  an  Hand  der  Öewinnresultate, 

Jahr  es  lohnsummen  and  Arbelterzahlen  einer  größeren  Anzahl 

Wsrke  habe  ich  ein  Schema  aufgestellt,  dergestalt  daß  bei 

einer  Mindest dividende  von  12  ̂   dem  Lohnausgleichfonds 

5  ̂   der  betreffenden  Jahreslohnsumme  sugeführt  werden  sollen. 



steigend  bis  15  ii   für  Jedes  Froseat  MehrdL Tldende  im  ys  ̂  

auf  6^2  ̂ ,-  bei  15  bis  20  ̂   DlTldende  ffir  Jedes  weitere  Mehr- 

Prozent  Dividende  74  ̂   der  Jahxeslohnsamme ,  gibt  bei  80  ̂  

Dividende  10  y4  ji. 

Aus  den  beigelegten  Tabellen  1  bis  5  glaube  loh  naob- 

gewiesen  zu  hüben,  daS  sowohl  in  der  Yezgangenheit ,  nie  auc^ 

In  der  Gegenwart  eine  derartige  Ueberweiaung  an  den  Lohnaus- 

gleiohfonds  die  ̂ «»«itwTiygaaitata  der  deseUsohaften  In  Puroh«- 

sohnltt  niont  weaentlioh  geschmälert  hätte  und  meines  lraol>- 

tens  die  geringen  Sohmälerungen  In  einzelnen  Jahren  sich 

auagegllGhen  hätten  duroh  die  Vermeidung  von  Schwierigkeiten 

und  Differenzen,  Streiks  usw.  mit  dai  Arbeitern  In  ungQnstl* 

gan  Jahren  und  die  dadaroh  hervorgerufene  größere  Stetigkeit 

der  Gesamtprodui^tion  und  dadurch  des  Gesamterträgnisees  auf 

eine  lange  Heihe  von  Jahren  Im  Durohsohnitt  uereohnet« 

Joh  ̂ tlrde  mioh  freuen,  xienn.   eine  eingehendere  Nach» 

Prüfung  aus  einer  gröberen  iteihe  von  (^ewlnnresultaten,  Lohn- 

Summen,  Art eiterzahlen  und  Dlvldendenalffern  von  den  ver- 

sohledenartigaten  Unternehmungen  die  Rlohtigkeit  meiner  Vor- 

schläge zeigen,  oder  evtl,  den  Weg  zu  einer  Verbesserung 

derselben  weisen  würde« 


